BENEDIKT XVI.

Ein ERKENNEN,
das dem Leben
Geschmack verleiht
Auszüge aus Ansprachen des Heiligen Vaters
zum Jahr des Glaubens

In der kirchlichen Gemeinschaft wächst wird mir von Gott durch eine gläubige Gemeinschaft, die
und reift der persönliche Glaube
Kirche, geschenkt, die nicht nur soziologisch, sondern in
Heute möchte ich einen weiteren Schritt in unserer Refle- der ewigen Liebe Gottes verwurzelt ist, die in sich selbst
xion tun, indem ich wieder von einigen Fragen ausgehe: Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Hat der Glaube nur persönlichen, individuellen Charak- Geistes ist, die dreifaltige Liebe ist. Unser Glaube ist nur
ter? Geht er nur mich selbst etwas an? Lebe
dann wirklich persönlich, wenn er auch
ich meinen Glauben allein? Sicher ist der
gemeinschaftlich ist. Er kann nur dann
Glaube ist nicht
Glaubensakt ein höchst persönlicher Akt,
mein Glaube sein, wenn er im „Wir“ der
Kirche lebt und sich bewegt, nur wenn er
der tief im Innern geschieht und eine Richdas Ergebnis
unser Glaube ist, der gemeinsame Glaube
tungsänderung, eine persönliche Umkehr
meiner Reflexion,
ausdrückt: Mein Dasein bekommt eine sondern Frucht einer der einen Kirche. [...]
Wende, eine neue Ausrichtung. [...]
In der kirchlichen Gemeinschaft wächst
Beziehung; es ist
Mein Glaube ist jedoch nicht das Ergebnis
und reift [der persönliche Glaube]. Es ist
meiner einsamen Reflexion, er geht nicht das Kommunizieren interessant zu sehen, dass das Wort „Heimit Jesus, das mich lige“ im Neuen Testament die Christen als
aus meinem Denken hervor, sondern er ist
Frucht einer Beziehung, eines Gesprächs, in
Ganzes bezeichnet, und gewiss hatten nicht
aus meinem Ich
dem es ein Hören, ein Empfangen und ein
alle die Voraussetzungen, zu Heiligen der
heraustreten lässt.
Kirche erhoben zu werden. Worauf wollte
Antworten gibt; er ist das Kommunizieren
mit Jesus, das mich aus einem in mir selbst
man mit diesem Begriff also hinweisen?
verschlossenen „Ich“ heraustreten lässt, um mich für die Auf die Tatsache, dass jene, die den Glauben an den aufLiebe Gottes, des Vaters, zu öffnen. Es ist wie eine Neu- erstandenen Christus hatten und lebten, berufen waren,
geburt, in der ich entdecke, dass ich nicht nur mit Jesus ein Bezugspunkt für alle anderen zu werden und sie so in
vereint bin, sondern auch mit allen, die denselben Weg Berührung zu bringen mit der Person und der Botschaft
gegangen sind und gehen, und diese Neugeburt, die mit Jesu, der das Antlitz des lebendigen Gottes offenbart. Und
der Taufe beginnt, geht das ganze Leben hindurch weiter. das gilt auch für uns: Ein Christ, der sich nach und nach
Ich kann meinen persönlichen Glauben nicht in einem vom Glauben der Kirche führen und formen lässt, trotz
privaten Gespräch mit Jesus aufbauen, denn der Glaube seiner Schwächen, seiner Grenzen und seiner SchwieSPUREN
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rigkeiten, wird gleichsam zu einem Fenster, das offen ist
für dieses Licht des lebendigen Gottes, das dieses Licht
aufnimmt und es an die Welt weitergibt. [...]
Die heute weitverbreitete Tendenz, den Glauben in die
Privatsphäre zu verbannen, widerspricht also dem Wesen
des Glaubens. Wir brauchen die Kirche zur Bestätigung
unseres Glaubens und um die Gaben Gottes zu erfahren:
sein Wort, die Sakramente, die Unterstützung der Gnade und das Zeugnis der Liebe. So kann unser „Ich“ im
„Wir“ der Kirche zugleich als Empfänger und als Träger
eines Ereignisses verstanden werden, das es übersteigt:
die Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott, auf der die Gemeinschaft unter den Menschen gründet. In einer Welt,
in der der Individualismus die Beziehungen zwischen
den Personen zu regeln scheint und sie immer schwächer macht, ruft uns der Glaube auf, Volk Gottes zu sein,
Kirche zu sein, Träger der Liebe und der Gemeinschaft
Gottes für die gesamte Menschheitsfamilie.
Generalaudienz,
Petersplatz, 31. Oktober 2012

kann, sondern zu erkennen aufgefordert ist. Was kann
das Verlangen des Menschen wirklich stillen?
In meiner ersten Enzyklika Deus caritas est habe ich versucht zu analysieren, wie diese Dynamik in der Erfahrung
der menschlichen Liebe umgesetzt wird – einer Erfahrung, die in unserer Zeit einfach als ein Augenblick der
Ekstase wahrgenommen wird, des Herauskommens aus
sich selbst, als ein Ort, an dem der Mensch spürt, von einem Verlangen durchdrungen zu sein, das ihn übersteigt.
Durch die Liebe erfahren Mann und Frau auf neue Weise,
einer durch den anderen, die Größe und die Schönheit
des Lebens und der Wirklichkeit. [...] Durch diesen Weg
kann die Erkenntnis der Liebe, die der Mensch anfangs
erfahren hat, allmählich tiefer werden. Und auch das Geheimnis, für das sie steht, nimmt immer deutlicher Gestalt an: Denn nicht einmal die geliebte Person kann das
Verlangen stillen, das im menschlichen Herzen wohnt,
sondern je authentischer die Liebe zum anderen ist, desto
mehr wirft sie die Frage über ihren Ursprung und ihre
Bestimmung auf, über ihre Möglichkeit, auf immer zu
währen. Die menschliche Erfahrung der Liebe hat also
eine Dynamik in sich, die über sich selbst hinausweist, sie
Das Verlangen nach Gott ist
ist die Erfahrung von etwas Gutem, das den Menschen
dem Menschen ins Herz geschrieben
aus sich selbst herausgehen lässt und ihn dem Geheimnis
Bedeutsamerweise wird der Katechismus der Katholischen gegenüberstellt, das die gesamte Existenz umgibt.
Kirche gerade mit folgenden Überlegungen eröffnet: „Das
Ähnliche Überlegungen könnte man auch in Bezug auf
Verlangen nach Gott ist dem Menschen
andere menschliche Erfahrungen anstellen,
ins Herz geschrieben, denn der Mensch
wie die Freundschaft, die Erfahrung des
ist von Gott und für Gott erschaffen. Gott
Schönen, die Liebe zur Erkenntnis: Alles
Es geht also nicht
hört nie auf, ihn an sich zu ziehen. Nur in darum, das Verlangen, Gute, das der Mensch erfährt, strebt auf
Gott wird der Mensch die Wahrheit und
das Geheimnis zu, das den Menschen selbst
das im Herzen des
das Glück finden, wonach er unablässig
umgibt; jedes Verlangen des menschlichen
Menschen
ist,
zu
sucht.“ (Nr. 27)
Herzens ist Widerhall eines Grundverlanersticken, sondern
Eine solche Aussage, die auch heute in
gens, das nie völlig gestillt ist. Natürlich
vielen Kulturkreisen völlig annehmbar, ja darum, es zu befreien, kann man von diesem tiefen Verlangen,
beinahe selbstverständlich wirkt, könnte
das auch etwas Rätselhaftes in sich birgt,
damit es zu seiner
im säkularisierten westlichen Kulturkreis
nicht unmittelbar zum Glauben gelangen.
wahren Höhe
dagegen als Provokation erscheinen, denn
Der Mensch weiß letztlich wohl, was ihn
gelangen kann.
nicht satt macht, aber er kann sich nicht
viele unserer Zeitgenossen könnten einwenden, dass sie überhaupt kein solches
vorstellen oder beschreiben, was ihn jenes
Verlangen nach Gott spüren. Für große Teile der Gesell- Glück erfahren ließe, nach dem sein Herz sich sehnt. Man
schaft ist er nicht mehr der Erwartete, der Herbeigesehnte, kann Gott nicht kennenlernen, wenn man nur vom Versondern vielmehr eine Wirklichkeit, der man gleichgültig langen des Menschen ausgeht. Unter diesem Gesichtsgegenübersteht, die es nicht einmal der Mühe wert ist, punkt bleibt das Geheimnis: Der Mensch sucht nach dem
sich dazu zu äußern. In Wirklichkeit ist das, was wir als Absoluten, als Suchender macht er kleine und unsichere
„Verlangen nach Gott“ bezeichnet haben, nicht völlig Schritte. Dennoch ist bereits die Erfahrung des Verlanverschwunden, sondern es taucht auch heute in vielerlei gens, des „unruhigen Herzens“, wie der heilige AugusWeise im Herzen des Menschen auf. Das menschliche tinus es nannte, sehr bedeutsam. Es zeigt uns, dass der
Verlangen ist stets auf bestimmte konkrete Güter ausge- Mensch ein zutiefst religiöses Wesen ist (vgl. Katechismus
richtet, die oft alles andere als geistlich sind, und dennoch der Katholischen Kirche, 28), „vor Gott ein Bettler“. [...]
steht der Mensch vor der Frage, was wirklich „das“ Gute
Wir müssen also festhalten, dass es auch in unserer Zeit,
ist, und muss sich also mit etwas auseinandersetzen, das die für die transzendente Dimension so unempfänglich
etwas anderes ist als er selbst, das er nicht selbst herstellen zu sein scheint, möglich ist, einen Weg zum wahren reli38
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Welche Antworten soll der Glaube also „bescheiden
und ehrfürchtig“ auf den Atheismus, den Skeptizismus,
die Gleichgültigkeit gegenüber der vertikalen Dimension geben, damit der Mensch unserer Zeit auch weiterhin
nach der Existenz Gottes fragt und die Wege beschreitet,
die zu ihm führen? Ich möchte einige Wege erwähnen,
die sowohl aus der natürlichen Überlegung als auch der
Kraft des Glaubens hervorgehen. Ich möchte sie ganz kurz
in drei Worten zusammenfassen: die Welt, der Mensch,
der Glaube.
Das erste: die Welt. Beim heiligen Augustinus, der in
seinem Leben lange Zeit nach der Wahrheit gesucht hat
und von der Wahrheit ergriffen wurde, gibt es einen berühmten Abschnitt, in dem er sagt: „Frage die Schönheit
der Erde, frage die Schönheit des Meeres, frage die Schönheit der Luft, die sich ausdehnt und sich verbreitet, frage
die Schönheit des Himmels, frage alle diese Dinge. Alle
Auf dem Weg zu Gott ist zunächst er es, antworten dir: Schau …, wie schön wir sind! Ihre Schönder uns erleuchtet
heit ist ein Bekenntnis. Wer hat diese der Veränderung
Die Initiative Gottes [geht] stets jeder Initiative des Men- unterliegenden Dinge gemacht, wenn nicht der Schöne,
schen voraus, und auch auf dem Weg zu ihm ist zunächst der der Veränderung nicht unterliegt?“ (Sermo 241,2; PL
er es, der uns erleuchtet, uns Orientierung schenkt und 38,1134) [...] Die Welt ist keine unförmige Masse, sonuns leitet, wobei er stets unsere Freiheit achtet. Er lässt uns dern je mehr wir sie kennenlernen und je mehr wir ihre
auch in die Vertrautheit mit ihm eintreten, indem er sich wunderbaren Zusammenhänge entdecken, desto mehr
offenbart und uns die Gnade schenkt, diese Offenbarung erkennen wir einen Plan, sehen wir, dass es eine schöpim Glauben anzunehmen. Wir sollten nie die Erfahrung ferische Intelligenz gibt. [...]
des heiligen Augustinus vergessen. Nicht
Das zweite Wort: der Mensch. Der heilige
wir besitzen die Wahrheit, nachdem wir
Augustinus hat auch ein berühmtes Wort,
in dem er sagt, dass Gott selbst mir innersie gesucht haben, sondern die Wahrheit
Wer glaubt,
licher ist als ich selbst für mich es bin (vgl.
sucht uns und besitzt uns. [...]
ist mit Gott vereint,
Bekenntnisse 3,6,11). Daher formuliert er
Gott wird jedoch nicht müde, uns zu suist offen für
chen; er ist dem Menschen, den er geschafdie Einladung: „Gehe nicht aus dir heraus,
seine
Gnade.
fen und erlöst hat, treu, und er bleibt unsondern gehe in dich hinein: Im inneren
So bezeugt er
serem Leben nahe, weil er uns liebt. Diese
Menschen wohnt die Wahrheit“ (De vera
durch sein Zeugnis religione, 39,72). Das ist ein weiterer AsGewissheit muss uns jeden Tag begleiten [...]
In unserer Zeit hat sich ein Phänomen herpekt, der uns in der lauten Welt mit all ihren
nicht sich selbst,
ausgebildet, das für den Glauben besonders
Zerstreuungen, in der wir leben, verlorensondern den
gefährlich ist: Es gibt nämlich eine Form
zugehen droht: die Fähigkeit innezuhalten
Auferstandenen.
des sogenannten „praktischen Atheismus“,
und tief in uns selbst hineinzublicken und
in dem die Glaubenswahrheiten oder die
jenes Verlangen nach der Unendlichkeit
religiösen Riten nicht abgelehnt, sondern einfach nur zu erkennen, das wir in uns tragen, das uns drängt, über
als bedeutungslos für das tägliche Leben, als dem Leben uns selbst hinauszugehen, und auf denjenigen verweist,
fernstehend, als nutzlos betrachtet werden. Oft glaubt der es stillen kann. [...]
Das dritte Wort: der Glaube. Vor allem in der Wirkman also auf oberflächliche Weise an Gott und lebt, „als
ob es Gott nicht gäbe“ (etsi Deus non daretur). [...] Durch lichkeit unserer Zeit dürfen wir nicht vergessen, dass
die Verdunkelung des Gottesbezuges hat sich auch der ein Weg, der zur Erkenntnis Gottes und zur Begegnung
ethische Horizont verdunkelt, um dem Relativismus mit ihm führt, das Glaubensleben ist. Wer glaubt, ist mit
und einem zweifelhaften Freiheitsverständnis Raum zu Gott vereint, ist offen für seine Gnade, für die Kraft der
geben, das nicht befreiend ist, sondern den Menschen Liebe. So bezeugt er durch sein Dasein nicht sich selbst,
am Ende vielmehr an Götzen bindet. [...] Wenn Gott die sondern den Auferstandenen, und sein Glaube hat keine
zentrale Stellung verliert, dann verliert der Mensch den Furcht, sich im täglichen Leben zu zeigen, ist offen für
ihm zukommenden Ort, findet er nicht mehr seinen Platz den Dialog, der tiefe Freundschaft für den Weg eines jeden Menschen zum Ausdruck bringt und dem Bedürfin der Schöpfung [...].
giösen Sinn des Lebens hin zu öffnen, der zeigt, dass das
Geschenk des Glaubens nicht sinnlos, nicht irrational
ist. [...] Es geht also nicht darum, das Verlangen, das im
Herzen des Menschen ist, zu ersticken, sondern darum,
es zu befreien, damit es zu seiner wahren Höhe gelangen
kann. Wenn im Verlangen das Fenster auf Gott hin geöffnet wird, dann ist es schon das Zeichen, dass der Glaube im Herzen gegenwärtig ist, und dieser Glaube ist die
Gnade Gottes. Der heilige Augustinus sagte auch: „Durch
Warten macht Gott unser Verlangen größer, durch das
Verlangen schenkt er uns ein größeres Herz, und indem
er es größer macht, macht er es aufnahmefähiger“ (Kommentar zum Ersten Brief des Johannes, 4,6: PL 35,2009).
Generalaudienz,
Petersplatz, 7. November 2012
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nis nach Erlösung, nach Glückseligkeit, nach Zukunft und des Subjektivismus hinaus, die dem Gewissen die
Lichter der Hoffnung aufscheinen lassen kann. Denn der Orientierung nehmen. [...]
Die katholische Tradition hat von Anfang an den soGlaube ist Begegnung mit Gott, der in der Geschichte
spricht und wirkt, unser tägliches Leben bekehrt, indem genannten Fideismus abgelehnt, also den Willen, auch
er unser Denken, unsere Werturteile, unsere Entschei- gegen die Vernunft zu glauben. „Credo quia absurdum“
dungen und unser konkretes Handeln verwandelt. Er ist (ich glaube, weil es unvernünftig ist) ist keine Formel, die
keine Illusion, Wirklichkeitsflucht, bequemer Rückzug, den katholischen Glauben zum Ausdruck bringt. Denn
Sentimentalität, sondern er bezieht das ganze Leben ein Gott ist nicht etwas Unvernünftiges, sondern allenfalls
und ist Verkündigung des Evangeliums, Frohbotschaft, Geheimnis. Das Geheimnis wiederum ist nicht irrational,
die den ganzen Menschen befreien kann. [...]
sondern Überfülle an Sinn, an Bedeutung, an Wahrheit.
Heute haben viele ein begrenztes Verständnis vom Wenn der Vernunft das Geheimnis dunkel erscheint, dann
christlichen Glauben, weil sie ihn mit einicht, weil es im Geheimnis kein Licht gibt,
nem reinen System von Glaubenssätzen
sondern weil es vielmehr zu viel davon gibt.
und Werten gleichsetzen und nicht so sehr
Gott ist Geheimnis. So sehen die Augen des Menschen, wenn
er sie direkt auf die Sonne richtet, um sie
mit der Wahrheit eines Gottes, der sich in
Wenn der Vernunft
der Geschichte offenbart hat und danach
zu betrachten, nur Finsternis. Aber wer
das Geheimnis
verlangt, mit dem Menschen persönlich zu
würde behaupten, dass die Sonne nicht
dunkel erscheint,
kommunizieren, in einer Liebesbeziehung
leuchtet, ja sogar die Quelle des Lichts
dann nicht, weil es ist? Der Glaube gestattet es, die „Sonne“,
zu ihm. In Wirklichkeit liegt jeder Lehre
im Geheimnis kein
und jedem Wert das Ereignis der BegegGott, zu betrachten, weil er die Annahme
Licht gibt, sondern
nung zwischen dem Menschen und Gott
seiner Offenbarung in der Geschichte ist.
in Christus Jesus zugrunde. Das Christenweil es vielmehr zu Er empfängt sozusagen wirklich die ganze
tum ist nicht in erster Linie eine Moral oder
Helligkeit des Geheimnisses Gottes und
viel davon gibt.
eine Ethik, sondern ein Ereignis der Liebe,
erkennt sein großes Wunder: Gott ist zum
die Annahme der Person Jesu. Daher muss
Menschen gekommen, er hat sich seiner
der Christ und müssen die christlichen Gemeinden vor Erkenntnis dargeboten, indem er sich zur kreatürlichen
allem auf Christus schauen und schauen lassen: auf den Grenze seiner Vernunft herabgelassen hat (vgl. Zweites
wahren Weg, der zu Gott führt.
Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution Dei VerGeneralaudienz, bum, 13). Gleichzeitig erleuchtet Gott mit seiner Gnade
Aula Paolo VI, 14. November 2012 die Vernunft, öffnet ihr neue, unermessliche und unendliche Horizonte. Daher stellt der Glaube einen Ansporn
dar, immer zu suchen, nie stehenzubleiben und sich in
indem Gott sich offenbart und
der unermüdlichen Entdeckung der Wahrheit und der
der Mensch ihn erkennt, entdeckt er
Wirklichkeit nie zufriedenzugeben. Das Vorurteil gewissich selbst
ser moderner Denker, denen zufolge die menschliche
Der Glaube führt zu der Entdeckung, dass die Begegnung Vernunft von den Glaubenssätzen gleichsam blockiert
mit Gott das Wahre, Gute und Schöne im Menschen zur werde, ist falsch. Genau das Gegenteil ist wahr, wie die
Geltung bringt, vervollkommnet und erhebt. So geschieht großen Meister der katholischen Tradition gezeigt haben.
es, dass Gott sich offenbart und sich erkennen lässt und Der heilige Augustinus sucht vor seiner Bekehrung mit
der Mensch gleichzeitig erfährt, wer Gott ist. Und indem viel Unruhe die Wahrheit in allen verfügbaren Philosoer ihn erkennt, entdeckt er sich selbst, den eigenen Ur- phien, und findet sie alle unbefriedigend. Sein mühsasprung, die eigene Bestimmung, die Größe und die Wür- mes rationales Suchen ist für ihn eine wichtige Lehre für
de des menschlichen Lebens. Der Glaube ermöglicht ein die Begegnung mit der Wahrheit Christi. Wenn er sagt:
echtes Wissen über Gott, das die ganze menschliche Per- „Glaube, um überhaupt verstehen zu können – versteson einbezieht: Es ist ein „sapere“, also ein Erkennen, das he, um zu glauben“ (Sermo 43,9; PL 38,258), dann ist es,
dem Leben „sapor“, Geschmack, verleiht – einen neuen als teilte er seine eigene Lebenserfahrung mit. Verstand
Geschmack am Leben, ein freudiges Dasein auf der Welt. und Glaube sind angesichts der göttlichen Offenbarung
[...] Diese Erkenntnis Gottes durch den Glauben betrifft einander nicht fremd und stehen nicht im Gegensatz zudaher nicht nur den Verstand, sondern das ganze Leben. einander, sondern beide sind Voraussetzungen, um ihren
Sie ist die Erkenntnis Gottes, der die Liebe ist, durch seine Sinn zu verstehen, ihre wahre Botschaft zu erfassen und
eigene Liebe. Die Liebe Gottes lässt erkennen, öffnet die sich der Schwelle des Geheimnisses zu nähern.
Generalaudienz,
Augen, gestattet es, die ganze Wirklichkeit zu erkennen,
Aula Paolo VI, 21. November 2012
über die beschränkten Sichtweisen des Individualismus
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