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„Noch in derselben Stunde brachen sie auf

und kehrten nach Jerusalem zurück, und 

sie fanden die Elf und die anderen Jünger 

versammelt. Diese sagten: „Der Herr ist wirklich 

auferstanden und ist dem Simon erschienen.

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs

erlebt und wie sie ihn erkannt hatten,

als er das Brot brach“. 

 (Lk 24,33-35)



1. Zweites Heiliges Compostelanisches Jahr im 

dritten Jahrtausend

 Jedes Jahr nimmt die Zahl der Pilger zu, 

die sich zum Grab des Hl. Apostels Jakobus des 

Älteren auf den Weg machen. Die Pilgerschaft 

ist unter anderen Realitäten Sinnbild der Kirche, 

Volk Gottes, das auf dem Weg zur „Heiligen 

Stadt“ wandert. Im Heiligen Jahr 1999 entschloss 

ich mich, den Jakobspilger mit dem Pastoralbrief 

Pilgern im Geist und in der Wahrheit und 2004 

mit dem Pastoralbrief Pilger aus Gnade in 

seinen Überlegungen zu begleiten. In diesem 

zweiten Heiligen Compostelanischen Jahr des 

dritten Jahrtausends des Christentums, das wir 

2010 begehen werden, rufe ich die Erzählung 

der Emmausjünger in Erinnerung, die uns von 

ihrer Begegnung mit dem auferstandenen Jesus 

berichten. Auch der Hl. Apostel Jakobus, der 

„Freund des Herrn“, vermittelt uns die Botschaft, 

dass Christus lebt, und deshalb muss der Pilger 
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...So ist der Weg nach Santiago für den, der im 
Geist und in der Wahrheit pilgert, ein geeigneter 
Ort, um mit Gott ins Gespräch zu kommen; er ist 
ein Zeichen, das ihm hilft, sich von Gott geschaffen 
und durch Christus befreit zu fühlen, und er ist 
eine Erfahrung, in der der Pilger lernt, zu geben 
und zu empfangen...

Einführung



dieses Zeugnis geben im Bewusstsein, dass die 

Freundschaft mit dem Herrn die Fruchtbarkeit 

des christlichen Lebens garantiert, wie es Jesus 

seinen Apostels sagte: „Ich habe euch Freunde 

genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was 

ich von meinem Vater gehört habe…und ich habe 

euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht 

bringt, und dass eure Frucht bleibt“ (vgl. Joh 15,15-

16). Ich pilgere mit euch und biete euch diese 

Überlegung aus der Sicht des Glaubens an im 

Bewusstsein, dass auch der Herr zur Begegnung 

mit uns aufbricht, uns mit seiner Gegenwart und 

seinem Wort erleuchtet und uns von aller Angst 

befreit.

2. Die gute Nachricht des Heiligen Jahres

 Mit dieser Hoffnung und dankbar für 

dieses Privileg, das der Kirche von Santiago de 

Compostela „von der größten und allen als älteste 

bekannte, in Rom durch die zwei glorreichen 

Apostel Petrus und Paulus gegründete und 

errichtete Kirche gewährt“ wurde, verkündige ich 

meinen Diözesanen und den Schwesterdiözesen 

Spaniens, Europas und der anderen Kontinente 

voller Hoffnung die Feier des zweiten Heiligen 

Jakobusjahres des dritten Jahrtausends und lade 

sie ein, zum Grab des Apostels zu pilgern, um 

den Glauben an den auferstandenen Christus zu 

bekennen und die Fülle des göttlichen Erbarmens 

als Offenbarung der Liebe Gottes für alle Menschen 

zu empfangen. Es ist ein Ereignis der Gnade, das 

wir feiern und mit allen Ortskirchen teilen wollen. 

Wir wollen dafür sorgen, dass der Sinn des Weges 

nach Santiago als Weg der Vergebung, mit seiner 

spirituellen Dynamik, nicht durch andere, fremde 

Motivationen verfälscht wird, dass die Pilgerschaft 

nach Santiago, die man „zur Buße“ vollzieht, 

indem man eigene Schuld bekennt, die Schuld 

des Nächsten verzeiht und sich öffnet für Gebet, 

Opfergaben und Mildtätigkeit
1
. Das Heilige Jahr 

dient dazu, im Geist der Umkehr zu leben, unser 

christliches Leben als Berufung zur Ewigkeit 

und zur Heiligkeit neu auszurichten, indem wir 

den Herrn auf die Fürsprache des Hl. Jakobus, 

„dem Mann, weswegen man Galicien besucht“
2
, 

bitten, dass in der Begegnung der Pilger mit der 

apostolischen Tradition, dem Ziel der Freude, die 
Hoffnung widerhallt.

 
1 
Vgl. JOHANNES VOM KREUZ, 2. Predigt über den Ver-

sucher, 6. Kap., S. 49, 263-264.

 
2 
Dann kam ein Licht zu uns heran,

aus jener Sphäre draus auch er gekommen,

den Christus als Vikar zuerst gewann:

Und meine Herrin, ganz in Lust erglommen,

sprach: „Schau, schau hin, sieh den Baron hier,

darum Galicien suchen auf die Frommen.

Und Beatrice lachte zu dem Treiben:

„Ruhmreiches Leben, dadurch Gott einst ließ

die Großmut der Basilika beschreiben,

schlag an der Hoffnung Klang im Paradies!

Du kennst sie, der sie darstellt so viel Male,

als Jesus Liebe mehr den Drei’n erwies“.

„Erheb dein Haupt und fasse Mut zum Mahle“!

„Die Hoffnung ist das sichere Erwarten

des künftigen Heils, das Gottes Huld entsprungen

und des Verdienstes treu bestelltem Garten.

Ihr helles Licht ist her zu mir gedrungen

von manchem Stern, doch ihre hohe Weise

hat erst mir Gottes Sängerfürst gesungen. DANTE ALIGHIERI, 3. 

Gesang aus der Göttlichen Komödie. Das Paradies, XXV. Gesang
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3. Der Emmausweg und der Jakobsweg

 Bewusst als Pilger zu leben, bedeutet 

gerade nicht, sich in den engen Grenzen eigenen  

Strebens nieder zu lassen. „Dem Weg folgen heißt 

aufbrechen und sich dem Mysterium öffnen, dem 

Unendlichen, Gott, in gleicher, naher Intimität. Die 

große Entdeckung des Pilgers ist, zu ergründen, 

dass im Wesen des eigenen Seins, in jeder 

Lebensgeschichte in Verbindung mit dem Kosmos 

und mit denen, die sich auf dem Weg begegnen, 

die Liebe Gottes, im Einklang mit der ganzen 

menschlichen Symphonie gegenwärtig ist“
3
. Wer 

pilgert, weiß um die Geheimnisse des geistlichen 

Lebens auf dem  Weg,  und er entdeckt mit  dem  

hl. Johannes vom Kreuz, dass „um zu dem zu 

kommen, was du nicht weißt, musst du einen 

Weg gehen, wo du nicht weißt“
4
.

 Zweifellos wird es dem Jakobspilger 

helfen, sich der Erfahrung der Emmausjünger 

zu erinnern. Die Pilgerschaft ist ein spirituelles 

Ereignis, das dazu beitragen kann, dass das 

Geschenk des Glaubens an Jesus Christus von dem 

angenommen wird, der es noch nicht besitzt oder 

von dem wiederbelebt wird, der es bereits hat, im 

Bewusstsein, dass sich in der Wüste des Lebens 

die Steine der Schwierigkeiten nicht in das Brot 

des leichten Erfolgs verwandeln. „Pilger sein heißt 

zu entdecken, dass der Mensch geht, um Bürger 

einer überirdischen Stadt zu werden: die erhoffte 

Wirklichkeit; es ist möglich, sie schon auf Erden 

zu verkosten“
5
.  So ist der Weg nach Santiago für 

den, der im Geist und in der Wahrheit pilgert, 

ein geeigneter Ort, um mit Gott ins Gespräch zu 

kommen; er ist ein Zeichen, das ihm hilft, sich 

von Gott geschaffen und durch Christus befreit zu 

fühlen, und er ist eine Erfahrung, in der er lernt, zu 

geben und zu empfangen, indem er das Sein dem 

Haben vorzieht. Diese Wirklichkeit erspüren auch 

Menschen, die sich vom Glauben an Christus, den 

Erlöser, der für uns gestorben und auferstanden 

ist, entfernten, die sich stillschweigend der 

Kirche entfremdeten und die, weil sie falschen 

Sicherheiten nachliefen, in Enttäuschungen, 

Misstrauen und Resignation geraten sind, ohne 

sich der geistlichen Not bewusst zu werden, die 

ihnen aber vorgegeben sein kann. Vielleicht haben 

sich ihre Träume nicht erfüllt und es fällt ihnen 

schwer, den Plan Gottes zu verstehen und in ihr 

Leben einzubeziehen.

4. Der Herr auf dem Weg und am Ziel

 Wie mit den Emmausjüngern bricht der 

Herr auf zur Begegnung mit dem Pilger, mit 

seinen Zweifeln und Unsicherheiten, und so 

wird es zur Frucht beim Wandern auf dem Weg, 

Ihn zu erkennen, sein Wort zu verstehen und 

teilzunehmen am Tisch der Eucharistie. Das Ziel 

der Pilgerschaft ist ein günstiger Moment, in dem 

der Pilger Ihn beharrlich bitten muss zu bleiben, um  
3 E. ROMERO POSE, Raíces cristianas de Europa. Del 

Camino de Santiago a Benedicto XVI, Madrid 2006, 200.

 
4 JOHANNES VOM KREUZ, Aufstieg zum Berg Karmel, 

Kap. I  13, 11
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Ihn aufzunehmen in sein Haus, das heißt, in jenes 

besondere Geschenk des Glaubens; denn diese 

Aufnahme findet ihre Erklärung nur in der Liebe. 

Die Umkehr, die unsere eigene Blindheit erhellt, 

um die Geister in uns selbst besser unterscheiden 

zu können, folgt der nötigen Evangelisation, deren 

Gegenstand die innere Befreiung ist. Diese zeigt 

sich in unterschiedlichen Akten der Person, in 

denen sie Christus nachahmt, den Gott Vater in 

der Verklärung, deren  Zeugen  Petrus,  Jakobus 

und  Johannes  waren,  uns  bestätigt: „Dies ist 

mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören“ 

(Lk 9,35). Es ist ein Weg, der uns dazu führt, 

aus der Perspektive des Geheimnisses in unser 

persönliches Leben einzudringen.

5. Die Rückkehr nach Jerusalem

 Nachdem sie den Auferstandenen erkannt 

hatten, machten sich die Jünger von Emmaus 

auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Diese 

Vorgehensweise zeigt uns, dass der Mensch die 

Begegnung mit Christus braucht, um sich selbst zu 

erkennen und daraus den Bezug zur Gemeinschaft 

der Kirche zu finden, die ihn verkündet und den 

Glauben an ihn lebt. In der Gemeinschaft von 

Jerusalem gaben sie Zeugnis von ihrer Erfahrung. 

Zeugnis zu geben besteht nicht darin, Beispiele 

nachzuahmen, denn nur Christus sollen wir hören 

und nachahmen; es besteht darin, den anderen 

zu verkünden, wie göttliche Güte und Erbarmen 

in unserem Leben gewirkt haben, indem wir die 

Größe des Herrn verkünden und uns in Gott, 

unserem Erlöser, freuen. Das zu leben bedeutet, die 

Notwendigkeit zu spüren, uns niemals von Gott zu 

entfernen, damit „nicht unser Leben unterdrückt 

werde, sondern dass wir es erheben und es groß 

machen: denn gerade im Licht Gottes wird es 

groß. Der Mensch ist groß nur wenn Gott groß ist. 

Mit Maria dürfen wir beginnen zu verstehen, dass 

es so ist. Wir sollen uns nicht von Gott entfernen, 

sondern zulassen, dass Gott gegenwärtig ist, dass 

Gott in unserem Leben groß ist. So werden auch 

wir göttlich - das ist der Glanz menschlicher 

Würde“
6
. 

 Jede Erfahrung Gottes ist zu seiner Ehre, 

ist gültig und Hilfe zum geistlichen Aufbau, 

denn „der Mensch beschränkt sich nicht auf sein 

eigenes Leben, er reduziert sich auch nicht auf 

sein eigenes Ziel“
7
. Deswegen kann der Pilger mit 

Maria ausrufen: „Meine Seele preist die Größe des 

Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen 

Retter“ (Lk 1, 47).

 
6 BENEDIKT XVI, Homilie am Fest Maria Aufnahme der 

Pfarrei S. Tomás von Villanueva, Castel Gandolfo 2005.

 
7 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, La entraña del Cristia-

nismo, Salamanca 1998, 379.
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6. Der christliche Pilger und die Emmausjünger

 Vor diesem Horizont ist die pastorale 

Überlegung einzuordnen, die sich auf die Erzählung 

im Evangelium über die „Pilger von Emmaus“ 

bezieht, begleitet vom „Pilger schlechthin, 

Christus“ (Lk 24, 13-35). Wie sie sind auch die  

Christen, die der Herr bis zum Ende der Zeiten 

begleitet, berufen Zeugen seiner Auferstehung 

zu sein. In der besagten Erzählung wird klar, 

dass der österliche Glaube nicht begeisterter 

Religiosität entspringt, sondern dass er sich auf 

Tatsachen stützt, deren überzeugender Kraft sich 

die Jünger trotz ihrer anfänglichen Skepsis nicht 

entziehen konnten. Im Gesamt der österlichen 

Ereignisse stellt man fest, dass der Zweifel den 

realistischen Osterglauben keinesfalls schwächt, 

sondern eher ein positives Argument ist für einen 

bewussten und erprobten Glauben. „Weder die 

Jünger noch die Apostel waren darauf vorbereitet, 

-I-

Die Auferstehung,
Fundament und 
Ziel christlicher 
Pilgerschaft
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...Wenn der Pilger zu den Seinen nach Hause 
zurückkehrt, in seine Gemeinde und in seine 
Berufswelt, werden sicher viele sein Verhalten 
beobachten und in ihm die wirksame Gegenwart 
der Liebe Gottes wahrnehmen, die er ohne 
Zweifel auf dem Weg der Pilgerschaft erfahren 
hat und die am Grab des Apostels
ihre Vollendung fand...



die Auferstehung anzunehmen. Der Beweis dafür 

musste einen Weg öffnen zwischen Zweifeln und 

hartnäckigstem Widerstand der menschlichen 

Natur. Sie kamen von den Personen, die sich am 

meisten dagegen wehrten, solchen Geschichten 

Glauben zu schenken. Man sagte sich, es würde 

sich bald herausstellen, dass sie es nur unglücklich 

machte, wenn sie es ablehnten, die Möglichkeit 

der Wahrheit in dieser Sache zu untersuchen“
8
. 

Dieser Bericht (Lk 24,13-35) macht vieles deutlich: 

die Leichtgläubigkeit den Menschen gegenüber in 

Verbindung mit dem Unglauben Gott gegenüber, 

wie schnell man bereit ist, spekulativ zu glauben 

und wie schwer man im praktischen Sinne glaubt 

- gar nicht zu reden von den Gleichgültigen. Seine 

Wichtigkeit für die Botschaft von der Auferstehung 

steht außer Frage. An dieser Stelle erlangt auch die 

Tatsache Bedeutung, dass der Auferstandene den 

Jüngern in seiner ganzen und realen Leiblichkeit 

erscheint.

7. Die Haltung gläubiger Erwartung

 Die Emmausjünger erkannten auf dem 

Weg ihrer Pilgerschaft nicht, wie es kommt, 

dass die Leiblichkeit des Auferstandenen ein 

„Mysterium“ ist, das nicht nur mit den Sinnen, 

etwa mit den Augen, aufgeklärt werden kann. 

Um eine Erscheinung des Auferstandenen zu 

erklären und damit der Osterbotschaft inne zu 

werden, ist die Öffnung der Augen des Herzens 

nötig, das heißt die Erleuchtung des Glaubens. 

„Sie sehen ihn nicht, weil sie Zugang hätten zu 

einem verborgenen Bereich der Realität, sondern 

Gott ist es, der ihnen eine andere Weise zu sehen 

schenkt. Der Auferstandene, den jene sehen, 

denen er erscheint, ist ein Geschenk Gottes im 

doppelten Sinn - Realität, die die Wirklichkeit 

übersteigt, und Vision. Gott schafft das Objekt (den 

auferstandenen Jesus) und das Organ (das neue 

Sehen). In diesem Sinn, und nur in diesem, kann 

man sagen, dass die Auferstehung die Bekehrung 

der Apostel ist, die zu Jesus zurückkehrten,  seine  

Wahrheit erkannten, die Legitimation seines 

Anspruchs und die universale Ordnung seines 

Angebots“
9
. Die Annahme der Erscheinung als 

wirkliche Auferstehung stellt die besonderen 

Bedingungen und Aktivitäten voran: einerseits 

das Hören und Begreifen des Herrenwortes, die 

gläubige Aufnahme der Heilsgeschichte und die 

Bedeutung des historischen Christus-Ereignisses; 

andererseits und nicht zuletzt: die kirchliche 

Gemeinschaft des Brotbrechens. Wer sich diese 

Voraussetzungen aneignet, kann in der Erscheinung 

den auferstandenen Herrn erkennen und durch 

die Erscheinungen an die Auferstehung glauben. 

Deshalb setzt der Glaube an die Auferstehung die 

vorösterliche Annahme der Bedeutung und Größe 

Christi voraus. Diese Aspekte zeigen sich besonders 

 
8 F.J. SCHEEN, Vida de Cristo, Barcelona 

7
1996, 458ff.  

9 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, a.a.O., 372.
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im österlichen Glauben der „Pilger von Emmaus“, 

die die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn 

in seiner Erscheinung erleben: Jesus fördert in 

ihnen eine Verfügbarkeit gläubiger Erwartung. 

Dadurch werden sie befähigt, die Begegnung 

mit dem Auferstandenen zu verstehen und zum 

Glauben an die Auferstehung zu gelangen. Von der 

Qualität der persönlichen Begegnung mit Ihm ist 

die Qualität der Rückkehr zu den Brüdern und die 

Verpflichtung jedes Pilgers in der Gemeinschaft 

abhängig.

8. „Ihr seid Zeugen dafür“

 Im erwähnten Bericht wird die 

„Wahrhaftigkeit“ der Auferstehung Jesu betont. 

Dadurch rechtfertigt man den Zusatz „wirklich“ zur 

Glaubensformel „der Herr ist wirklich auferstanden 

und dem Simon erschienen“ (Lk 24,34). Es ist 

angebracht, an die letzten Anweisungen zu 

erinnern, die der Meister seinen Jüngern gab, 

indem er ihnen sagte: „Das sind die Worte, die ich 

zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. 

Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des 

Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über 

mich gesagt ist. Dann öffnete er ihnen die Augen 

für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: 

So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden 

und am dritten Tag von den Toten auferstehen, 

und in seinem Namen wird man allen Völkern, 

angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen 

umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden.“ 

(Lk 24,44-47) Mit dieser Unterweisung erklärte er 

ihnen die Auferstehung aus der Schrift und setzte 

sie als ihre Zeugen ein: „Ihr seid Zeugen dafür.“ 

(Lk 24,48)

9. Die Stütze des Glaubens an Gott

 Der Gläubige ist aufgerufen, nur auf Gott 

zu bauen und dem Weg Christi bis zum Kreuz zu 

folgen: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne 

sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und 

folge mir nach“ (Lk 9,23) Derselbe Jesus sagte 

auch: „Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, 

werde ich alle an mich ziehen“ (Joh 12,32), indem 

er uns den Sinn und Zweck der Sammlung in einer 

neuen Gemeinschaft der an den Rand gedrängten, 

ausgegrenzten Menschen zeigte. Der innere 

Zusammenhang dieser Bewegung der Einheit ist 

die unteilbare Einheit der Liebe Gottes mit der 

Liebe zum Nächsten, wie sie Jesus in der Antwort 

an einen Pharisäer betonte, als der ihn nach dem 

größten Gebot des Gesetzes fragte: „Du sollst den 

Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit 

ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist 

das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig 

ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst.“ (Mt 22,37-39) Die Zustimmung zu 

Jesus gründet sich also nicht auf spontane Gefühle 

eines Volkes oder eine Gruppe, sondern fordert eine 

persönliche Entscheidung für Ihn heraus, der uns 

sagt: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich; wer 

nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“ (Mt 12,30).
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10. Die nachösterliche Gemeinschaft und der 

Auferstandene

 Die Bewegung der Einheit, die von Jesus 

ausgeht, fordert gleichzeitig den Zusammenschluss 

derer heraus, die seine Botschaft nicht akzeptieren: 

„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen 

ihn nicht auf.“ (Joh 1,11) Die sich dem Gesandten 

Gottes entgegenstellten, vereinten sich in der 

gemeinsamen Zurückweisung
10
. Die Verschwörung 

gegen Ihn führt zum Kreuz und zerstreut die 

Gruppe seiner Anhänger. Die Vereinigung der 

Feinde zeigt sich dem Anschein nach stärker als 

die versöhnende, in Christus verkündete Botschaft 

Gottes, jedoch ruft die österliche Erfahrung unter 

denen, die sich zerstreut hatten, eine neue 

Bewegung der Einheit hervor mit einem anderen 

Geist als dem, den die Gemeinschaft vor Ostern 

besaß. Der Auferstandene ist nicht nur eine bloße 

Erzählung von Gleichgesinnten. Wer ihm folgte, 

erfuhr ihn im Glauben als real gegenwärtig. Dem 

Geist der Einigkeit begegnet man im Innersten 

der Jünger, weil sich ihre Gemeinschaft nicht 

von äußerlichen Fakten ableitet, sondern von 

der Teilhabe an Christus, dessen Tod „von der 

Auferstehung her gesehen das Geschenk ist, 

das der Vater uns Menschen macht, damit wir 

an seinem Leben teilnehmen“
11
. Die Einheit 

ist kein Zusatz, sondern eine innere Realität, 

die eine neue äußere Verbindung bewirkt. Der 

Glaube an die Auferstehung richtet sich nicht 

auf ein vergangenes Ereignis oder weit entfernte 

Dinge. Authentischer christlicher Glaube bedeutet 

einfach, in der vom Auferstandenen selbst 

geschenkten Gegenwart zu leben. In diesem Sinn 

kann solche Gegenwart durch kein äußeres Wort 

vermittelt werden; ihre Tiefe kann kein Mensch 

durch eigenes Zutun erwerben. Der volle Glaube 

ist jenen offenbart, die Jesus im Blick hatten, 

und welchen er als Auferstandener erschienen 

ist. Das apostolische Zeugnis ist also notwendig. 

Nur mit seiner Hilfe und in seinem Licht kann 

man im eigenen Innern unterscheiden zwischen 

subjektiver Erscheinung und der Gegenwart des 

Auferstandenen. Die bewusste Begegnung  mit  

Ihm  ist  nur  möglich  durch das Zeugnis anderer 

Menschen nach der Gnade in dem Maß, wie 

Christus sie ihm geschenkt hat, der „einige zu 

Aposteln macht, andere zu Propheten, andere zu 

Evangelisten und andere zu Hirten und Lehrern, 

um die Christen für die Erfüllung ihres Dienstes zu 

rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi“ (Eph 4,7 

ff). Der Glaube verweist ganz auf die apostolische 

Gemeinschaft und bewirkt eine neue Erfahrung 

von Gemeinschaft.
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10 Apg 4,25-27: „Du hast durch den Mund unseres Vaters 

David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum 

toben die Völker, warum machen die Nationen vergebliche Pläne? 

Die Könige der Erde stehen auf, und die Herrscher haben sich ver-

bündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten“.  
11 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, a.a.O., 411.



11. Geist und apostolisches Zeugnis

    

 Die Glaubensgemeinschaft lebt von der 

inneren Einheit im Geist und von der äußeren 

Verbindung mit dem apostolischen Zeugnis. Diese 

doppelte Struktur entspricht der menschlichen 

Natur, die jedoch für neue Missverständnisse Platz 

machen kann. Die wahre Glaubensgemeinschaft 

gründet sich auf die innere Einheit im Geist, 

die aus dem apostolischen Zeugnis (Lehre 

und Amt) ihre Kraft bezieht. Es gehört zu den 

tatsächlichen - nicht theoretischen - Vorzügen 

der Gläubigen, dass sie die Freiheit besitzen, 

immer mehr in der Kenntnis des apostolischen 

Zeugnisses fortzuschreiten, ausgehend von der 

eigenen inneren Erfahrung. Würde die kirchliche 

Gemeinschaft dagegen nur eine äußere Einheit 

schaffen durch Lehre und Disziplin, verlöre die 

wahre Gemeinschaft an Kraft. Andererseits 

würde uns der Wunsch oder die Vorstellung, nur 

die Einheit des Geistes leben zu wollen, in eine 

fromme Illusion versetzen,  und  der Glaube sich 

in die Ideologie einer Gruppe und in ein Werkzeug 

ihrer Selbsterhaltung verwandeln.

12. Identität des christlichen Glaubens

 Der Christ trägt die Verantwortung, die 

Identität seines Glaubens zu bewahren. Die 

Überzeugung, die von Gott ausgehende Wahrheit 

zu besitzen, darf ihn weder elitär überheblich 

machen, noch zu einem kollektiven Dünkel 

verleiten. Eine solche Neigung kann die Christen 

dazu bringen, die Beziehung und den Dialog mit 

den Nichtchristen zu erschweren. Man läuft auch 

Gefahr, die Unterschiede zwischen den Religionen 

zu verwischen. Angesichts dessen kann das 

Christentum als Offenbarungsreligion eine wahre 

Beziehung mit nichtchristlichen Religionen 

und mit verschiedenen Weltanschauungen 

aufrechterhalten, nicht über den Weg oberflä-

chlicher Zurschaustellung oder des schamhaften 

Verbergens seiner eigenen Identität, sondern eher 

über den Weg ehrlicher Bejahung ihrer erhabenen 

Mission, die sich nicht auf ein exklusiv durch 

den Gläubigen erworbenes menschliches Wissen 

stützt, sondern auf die Selbstmitwirkung des 

Auferstandenen. Das Profil des eigenen Glaubens 

ist Ausgangspunkt und Angebot für einen freien 

und lebendigen Dialog.

13. Die Apostel - Zeugen der Auferstehung

 Die Auferstehung Jesu bekräftigt - mehr 

als die Zeichen und Wunder, die geschahen, um 

sein Wort glaubwürdig zu machen - dass sein Werk 

wahrhaftig in der Absicht Gottes liegt und dass 

sich dadurch endlich der Wille des Vaters erfüllt, 

der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, nicht um 

sie zu verurteilen, sondern um sie zu erlösen (vgl. 

Joh 3,16). Das ist der Grund, weswegen die ersten 

christlichen Gemeinden in der Kraft ihres gänzlich 

durch die Ostererfahrung erleuchteten Glaubens ihr 

Gebet und ihr Leben auf die Ereignisse des Todes 
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und der Auferstehung konzentrierten. In ihrer 

Predigt zeigten sich die Apostel im Wesentlichen 

als Zeugen der Auferstehung. Auf diese Weise 

stützte sich ihr eigenes Zeugnis und dadurch auch 

das der Kirche auf das desselben Jesus und auf 

das des Vaters. Ihre Absicht ist, ihre Hörer zum 

Ziel des Osterereignisses zu führen, damit sie dort 

das einzig vollkommene Zeugnis sehen könnten, 

nämlich das, welches der Sohn dem Vater gab, 

indem er sein Leben hingab und das, welches der 

Vater dem Sohn gab, indem er es ihm zurückgab 

durch die Kraft des Heiligen Geistes, der das 

Leben für jeden Gläubigen erfahrbar macht.

14. Die Begründung der Hoffnung in der Kraft  

Gottes

 Seit der Auferstehung fällt Licht zugleich 

auf die Vollendung der Welt und des Menschen, 

wie es der hl. Paulus offenbart, wenn er schreibt: 

„Wenn sich aber dieses Vergängliche mit 

Unvergänglichkeit bekleidet und dieses Sterbliche 

mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der 

Schrift: ‚Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, 

wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?‘ Der 

Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der 

Sünde ist das Gesetz. Gott aber  sei  Dank,  der  

uns  den  Sieg  geschenkt hat durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.“ (1Kor 15,54-57). Einige moderne 

Denker haben sich eifrig darum bemüht, dem 

Menschen Hoffnung auf die Zukunft zu machen, 

begründet auf Wissenschaft und Fortschritt, aber 

„der Mensch braucht Gott, andernfalls bleibt er 

ohne Hoffnung“ und „der Mensch kann nie einfach 

nur von außen her erlöst werden“
12
. Ohne die 

Auferstehung Jesu erweist sich jedoch solche 

Hoffnung als vage und leer. Ein bedeutendes 

Beispiel dafür ist die Behauptung, dass „die 

christliche Hoffnung weiß, was sie erhofft, aber 

nicht, was sie erwartet“
13
. Überflüssig zu sagen, 

dass Hoffnung ohne Inhalt ein Widerspruch ist. Nur 

der Glaube an die leibliche Auferstehung Christi 

erhellt den Widerspruch. Ein solcher Glaube lässt 

im Auferstandenen ahnen, was allen Gläubigen 

in ganzer Fülle in der endgültigen Erlösung 

zuteil wird: die Überwindung des Todes, die 

Verklärung des Leibes, die Herrlichkeit zusammen 

mit dem Vater. In der Auferstehung Jesu findet 

unsere Hoffnung ihr endgültiges, fest verankertes 

Fundament, weil sie kein Traum, keine mythische 

Erzählung oder ein altertümlicher Wunsch ist; sie 

ist eine durch glaubwürdige Zeugen bestätigte 

Tatsache: „Wir haben es gesehen, die wir mit 

ihm nach seiner Auferstehung von den Toten 

gegessen und getrunken haben“ (vgl. Apg 10,41). 

Unsere Hoffnung gründet folglich auf Tatsachen. 

„Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von 

Wissbarem; es ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt 

und das Leben verändert. Die dunkle Tür der Zeit, 

der  Zukunft,  ist  aufgesprengt. Wer  Hoffnung  

hat,  lebt  anders; ihm ist neues Leben geschenkt 

worden“
14
.

 
12 BENEDIKT XVI., Enzyklika „Spe salvi“, Nr. 25.

 
13 R. BULTMANN, Die christliche Hoffnung und das Pro-

blem der Entmythologisierung, Stuttgart 1954, 58.

 
14 BENEDIKT XVI., Enzyklika „Spe salvi“ Nr. 2.

24 25



15. Die Verpflichtung des Jakobspilgers

 Die Verpflichtung des Pilgers am Grab 

dessen, der als Erster unter den Aposteln sein Blut 

vergoss zur Befruchtung der Kirche, muss sich 

genau wie der „Emmauspilger“ im Kontext des 

österlichen Zeugnisses verstehen und sich in der 

Gesamtheit seines Lebens verwirklichen. Wenn 

sich das Leben des Pilgers ganz im „Leben und 

Leiden Jesu“ entfaltet, wie sollte es dann nicht 

diese geheimnisvolle Wirklichkeit im Blick haben, 

und wie sollte es sich nicht in seiner eigenen 

Tiefe verwurzeln? „Indem er nämlich seinen 

Geist mitteilte, hat er seine Brüder, die er aus 

allen Völkern zusammenrief, in geheimnisvoller 

Weise zu seinem Leib gemacht… So werden wir 

- gleichwie der Leib zum Haupt gehört - in sein 

Leiden hineingenommen; wir leiden mit ihm, um 

so mit ihm verherrlicht zu werden.“ (LG 7) So 

müssen wir ihm, dem Haupt des Leibes, der die 

Kirche ist,  ähnlich werden, bis zu seinem Kommen 

in Herrlichkeit, indem wir in der Hoffnung leben, 

eines Tages ewig bei ihm zu sein und zur Fülle 

seiner Verherrlichung zu gelangen.

 Darum ist der Pilger wie Jesus und „in 

Jesus“ vor allem Zeuge. Mit seinem eigenen 

Leben gibt er der Welt Zeugnis von der Macht 

der Liebe Gottes als einer, der sich erlöst weiß. Er 

übernimmt die Verpflichtung, dem Gott und Vater 

unseres Herrn Jesus Christus die erhoffte Antwort 

zu geben, in der Treue zum Evangelium und aus 

der Taufgnade zu leben, in der die Auferstehung 

keimhaft grundgelegt ist. Aus dieser Sicht 

gewinnen nicht so sehr seine Worte Bedeutung, 

sondern vielmehr sein Zeugnis.

16. Die wirksame Gegenwart der Liebe Gottes

 Wenn der Pilger zu den Seinen nach Hause 

zurückkehrt, in seine Gemeinde und Berufswelt, 

werden sicher viele sein Verhalten beobachten 

und in ihm die wirksame Gegenwart der Liebe 

Gottes wahrnehmen, die er ohne Zweifel auf 

dem Weg der Pilgerschaft erfahren hat und die 

am Grab des Apostels ihre Vollendung fand. Die 

Spiegelung dieses Verhaltens kann im Gegensatz 

stehen zu einer Beschreibung des Lebensstils 

der ersten Christen, wo es hieß: „Sie lieben alle 

und werden von allen verfolgt… Sie sind arm und 

machen viele reich; sie erdulden Mangel an allem 

und haben trotzdem alles im Überfluss“
15
.

 Diese Liebe birgt eine doppelte Dimension 

in sich. In ihrer absteigenden Dimension soll der 

Pilger in seinem gewohnten Umfeld leben als 

Erlöster oder als einer, der erfüllt ist vom Erbarmen 

und von der Treue Gottes. Durch die Teilhabe 

an der Auferstehung des Herrn, die ihm in der 

Taufe geschenkt wurde, und im Bewusstsein der 

vollzogenen Pilgerschaft, weiß er sich angenommen 

als Kind Gottes. Diese kindliche Erfahrung soll in 

sein tägliches Leben hinein ausstrahlen. In ihrer 

aufsteigenden Dimension muss der Pilger Zeugnis 

geben nicht nur vom Versenktsein in der Liebe 

 
15 Brief an Diognet, 5. 
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Gottes,  sondern  er  soll auch  die dynamische 

Kraft dieser Liebe bezeugen. Jesus sagt uns: „Wie 

mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch 

geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine 

Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, 

so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten 

habe und in seiner Liebe bleibe….Es gibt keine 

größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine 

Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 

tut, was ich euch auftrage.“ (Joh 15,9-10, 13-14). 

Die Gegenwart der Liebe des Vaters zu seinen 

Kindern offenbart sich in der Hingabe des Lebens 

seiner Kinder an ihre Brüder und Schwestern, 

denn: „Die Liebe zum Nächsten ist ein Weg, um 

auch Gott zu begegnen, und die Augen vor dem 

Nächsten zu verschließen, verwandelt uns vor Gott 

in Blinde“
16
. Von diesem Wissen her verkündet der 

Pilger die Wahrheit des Evangeliums, wenn er im 

Einklang mit der Lehre Jesu lebt und so als Weg 

und als Werkzeug der Liebe Gottes dient, denn das 

Evangelium versteht man leicht durch die Taten 

der Christen. Um zu sehen, wie sie handeln, „wie 

sie lieben“, geben sie Zeugnis von ihrem Glauben 

an den Auferstandenen. Der Gläubige ist durch 

die bloße Tatsache seines Christseins Zeuge 

seines Glaubens. Wenn er seinen Glauben nicht 

öffentlich bekennt, liegt es daran, dass er seine 

Reife noch nicht erreicht hat. Nur privater Glaube 

ist ein verkümmerter Glaube oder manchmal 

sogar versteckter Unglaube. Oft hört man sagen: 

„Ich bin gläubig, aber ich praktiziere nicht“. Es 

gibt jedoch keinen Glauben ohne Zeugnis: „Ich 

habe geglaubt, darum habe ich geredet; auch wir 

glauben, und darum reden wir“ (2Kor 4,13). „Wir 

können unmöglich schweigen über das, was wir 

gesehen und gehört haben“ (Apg 4,20).

 
16 BENEDIKT XVI., Enzyklika „Deus caritas est“, 16.
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17. Etappen auf dem Glaubensweg

 In der Beschreibung des Glaubensweges 

beziehen wir uns auf drei Etappen: Das Leben 

Jesu vor Ostern, seine Passion und seine lebendige  

Gegenwart  als  Auferstandener. Wir wissen, dass 

Jesus keine abstrakten Wahrheiten verkündete, 

sondern dass er einen Weg gegangen ist, auf dem 

er sein Ziel am Willen des Vaters unter dem Antrieb 

des Geistes ausrichtete. Aus diesem Grund ist der 

Glaube keine unzeitgemäße Haltung für den, der 

bleibende Wahrheiten annimmt. „Der Glaube lässt 

uns schon im voraus die Freude und das Licht der 

beseligenden Gottesschau genießen, die das Ziel 

unseres irdischen Weges ist“
17
. Er ist ein Ereignis, 

und der Gläubige wie auch der Pilger, der sich auf 

den Weg begibt, erlebt darin Etappen bis ans Ziel 

seiner Pilgerschaft. Den Glauben als unverdientes 

Geschenk Gottes erreicht man nicht ein für alle 

-II-

Die geistige
Nahrung 
des Pilgers

 
17 Katechismus der Katholischen Kirche (=KKK), Nr. 163.
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Mal. „Um im Glauben zu leben, zu wachsen und  

bis  ans Ende auszuharren, müssen wir ihn durch 

das Wort Gottes nähren und den Herrn anflehen, 

ihn zu mehren (vgl. Mk 9,24; Lk 17,5; 22,32). Er 

muss ‚in der Liebe wirksam‘ (Gal 5,6; vgl. Jak 2,14-

26), von der Hoffnung getragen (vgl. Röm 15,13) 

und im Glauben der Kirche verwurzelt sein“
18
.

In seiner theologischen Struktur ist der Glaube 

ein Weg. Gott hat nicht nur einmal gehandelt, 

sondern er wirkt weiter in der Geschichte: „Viele 

Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den 

Vätern gesprochen durch die Propheten; in dieser 

Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den, 

den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch 

den er auch die Welt erschaffen hat;“ (Hebr 1,1-

2). Ohne die Taten des Herrn zu vergessen, sind 

die drei Etappen des Glaubensweges, auf die wir 

uns beziehen, wie Meilensteine, die nur in einer 

größeren Geschichte wie der Erlösungsgeschichte 

verständlich sind. 

18. Geduldiges Hören auf das Wirken des 

Geistes

 Der Gläubige fühlt sich persönlich 

motiviert, solch einen Weg zu gehen, weil 

Gott nicht alles in ihm in einem bestimmten 

Augenblick bewirkt. Nimmt man das ernst, ist es 

besonders wichtig, wenn man - wie in diesem 

Fall - versucht, die faszinierende Dimension des 

christlichen Glaubens offen zu legen. Nichts 

wäre verheerender als die Vorstellung, dass der 

Gläubige sich in einen besonderen Zustand der 

Selbsterkenntnis versetzen müsste. In einem 

solchen Zustand würden sich die Früchte kreativer 

Fähigkeiten in Idole verwandeln und solche Idole 

würden als christliche Wahrheiten präsentiert. 

Im Gegenteil, der Glaube kann nur wachsen im 

langen und geduldigen Hören auf das Wirken 

des Geistes. Ungeduldige Eile setzt nur den 

eigenen menschlichen Willen durch, und dadurch 

würde der Gläubige Gefangener seines eigenen 

Handelns bleiben und die Fähigkeit verlieren, dem 

geheimnisvollen Handeln Gottes Aufmerksamkeit 

zu schenken. Die Kraft des Glaubens zeigt sich 

uns in Gelassenheit und im Vertrauen, dass man 

auch morgen, am nächsten Tag und somit auch 

künftig noch die Neuheit des Mysteriums Christi, 

unseres Erlösers, erfahren kann.

19. In Gemeinschaft glauben

 Obwohl der Glaube ein persönlicher Akt ist 

“als freie Antwort des Menschen auf die Initiative 

Gottes, der sich offenbart“ und niemand für den 

anderen glauben kann, ist es in gewissem Sinne 

ein „einsamer“ Akt. Der Glaube setzt die Umkehr 

der Person voraus, wie es Jesus am Anfang seiner 

Verkündigung forderte: „Die Zeit ist erfüllt, das 

Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das 

Evangelium!“ (Mk 1,15), aber es ist niemals nur ein 

individuelles Thema. „Niemand kann für sich allein 

glauben, wie auch niemand für sich allein leben 

kann. Niemand hat sich den Glauben selbst ge-
 

18 Ebd., Nr. 162.
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geben, wie auch niemand sich selbst das Leben 

gegeben hat. Der Glaubende hat den Glauben von 

anderen empfangen; er muss ihn anderen weiter 

geben“
19
. Das Glaubensbekenntnis des Konzils von 

Konstantinopel (381) sagt: „Wir glauben“. Das heißt, 

dass der Christ nicht allein ist mit der Erfahrung 

seines Glaubens. Man erfährt den Glauben nicht in 

Einsamkeit, sondern in der Mitte der Gemeinschaft 

der Gläubigen; bei den Menschen, mit denen man 

lebt, vernimmt man das Glaubenszeugnis. Die 

Kirchenväter nennen das Credo auch Symbol. Der 

griechische Begriff symbolon steht in Beziehung 

zum Verb symbállein, dessen unterschiedliche 

Deutung sich immer bezieht auf „zusammenlegen“ 

oder „zusammentreffen“. Ursprünglich weist das 

Wort auf Personen hin, die sich treffen oder 

versammeln, um Verträge abzuschließen. Dabei 

verständigten sie sich ebenfalls auf verschiedene 

Zeichen und Besonderheiten ihrer Vereinbarungen 

und Verträge. Das Symbol des Glaubens
20
 ist ein 

Akt der Begegnung im Umkreis eines einzigen 

Glaubens und zugleich eines Einverständnisses 

einer christlichen Gemeinschaft mit ihrer 

eigenen Identität, die sie charakterisiert. Es ist 

die Formulierung des gemeinsamen Glaubens. 

Der Glaube ist also ein Weg der Nachfolge, eine 

Lebensweise, die andere uns von ihrer Geschichte 

her vermitteln, uns als Pilger hier auf Erden zu 

fühlen - ausgerichtet auf die himmlische Heimat 

und offen zum Verstehen der Welt, der Menschen 

und des eigenen Lebens. In dieser unserer Existenz 

erlangt der Glaube Sinn und Zweck, und wir 

nehmen die christliche Botschaft als Sinngrund 

für unser Leben auf. Gleichzeitig bejahen wir, 

dass das Christentum der Weg ist, wie wir uns 

entscheiden und die Welt und die menschliche 

Wirklichkeit auf diese Weise sehen
21
.

20. Ursprung des Glaubens in der Kraft Gottes

         Der Glaube ist ein spiritueller Akt, in 

dem der Mensch die höchste Wirklichkeit findet, 

und in der er die Erleuchtung erfährt, um die 

„Herrlichkeit Gottes“ zu erkennen (2 Kor 4,6). 

Abgesehen davon, dass es ein persönlicher und 

erkenntnisreicher Akt ist, unterscheidet er sich 

doch der Natur nach vom Erkennen der Dinge. 

Diese Eigentümlichkeit erscheint in der einfachen 

Szene von Cäsarea Philippi; Jesus antwortet Petrus 

auf dessen Bekenntnis zur Messiaserwartung 

und göttlichen Sohnschaft: „Selig bist du, Simon 

Barjona; denn nicht Fleisch und Blut haben dir 

das offenbart, sondern mein Vater im Himmel“ (Mt 

16,17). Das Bekenntnis Petri entstand nicht aus 

 
19 KKK, Nr. 166.  20 „Sei darum besorgt, dass dieser Glaube für dich wie 

eine Wegzehrung sei für das ganze Leben, und dulde jetzt und 

künftig keine andere, obwohl ich selbst es war, der, indem ich die 

Meinung änderte, dir das Gegenteil sagte, und auch wenn ein ge-

fallener Engel, getarnt als Engel des Lichts, dir andere Dinge zei-

gen sollte, um dich in die Irre zu führen. Also, wenn jemand euch 

ein Evangelium predigt, das anders ist als  das, welches wir euch 

verkündet haben, seien es wir selbst oder ein Engel vom Himmel, 

er sei verflucht!“ CYRILL VON JERUSALEM, Catech. 5, über den 

Glauben und das Symbolon, 12-13: PG 33, 519.

 
21

 Vgl. J. RATZINGER, Introducción al cristianismo. Lec-

ciones sobre el credo apostólico, Salamanca 
11
2005, 84ff.
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Logik oder menschlicher Vernunft, sondern durch 

die Offenbarung des Vaters. Der Glaube entspringt 

nicht menschlicher Erkenntnis, sondern der Kraft 

Gottes, das heißt seiner Gnade. Im Glauben liegt 

auch das Potential der Erkenntnis, und ebenso 

durchdringt Gott als „Objekt“ auch alle anderen 

Objekte der Erkenntnis. Diese übernatürliche 

Offenbarung bezieht sich auf Ihn. Aus diesem Grund 

ist der Glaube die Antwort auf die Einladung, die 

Gott uns aus Liebe schenkt, damit wir uns mit ihm 

verständigen und Gemeinschaft mit ihm erhalten 

können
22
. Grundsätzlich bedeutet nicht schon das 

Erkennen einer objektiven Wahrheit Begegnung, 

sondern es ereignet sich in der Begegnung mit 

einem lebendigen Du, in der Hingabe, im Gehorsam 

und in liebevoller Zuwendung des menschlichen 

Ich zur Gemeinschaft mit Gott. In diesem Sinne 

ist es die persönliche Übereinstimmung, in der 

der Mensch durch Jesus Christus im Heiligen 

Geist Gott, den Vater erkennt, ihn mit all seinen 

Kräften anerkennt und sich ihm ganz übergibt. 

Das führt uns dazu, den Glauben zu betrachten 

als ein zuverlässiges Wort, in dem der Gott der 

Offenbarung sich dem Menschen, geschaffen 

nach seinem Bild und Gleichnis, verbindet; dieser 

antwortet menschlich angemessen mit seiner 

ganzen Hingabe.

21. Der Glaube als Akt der ganzen Person

         In der Geschichte der theologischen Reflexion 

wurde wiederholt gesprochen und geschrieben 

darüber, ob der Glaube ein Akt der Vernunft oder 

des Willens sei. Einige betrachten nach Thomas 

von Aquin den Glauben in erster Linie als einen 

Akt des Verstandes, so dass Glaube bestimmt 

wurde als Glaube an die Wahrheit von etwas. 

Andere, auf der Linie protestantischer Reflexion, 

priesen den Glauben als Gefühl, eine Meinung, 

die auch in katholische Kreise eindrang, was sich 

auch heute in der persönlichen Erfahrung zeigt. 

Vor diesen einseitigen Sichtweisen können wir 

sagen, dass der Glaube ein menschlicher Akt 

ist, ein Akt der ganzen Person - nach der Lehre, 

die in der Heiligen Schrift und in der kirchlichen 

Überlieferung begründet ist. „Er ist weder nur 

ein Akt des Verstandes, der gewisse Wahrheiten 

des Glaubens betrachtet, noch eine alleinige 

Entscheidung des Willens, noch weniger ein 

Gefühl ohne Inhalt. Im Glaubensakt vereinen sich 

alle Seelenkräfte: Verstand, Wille und Gefühl. Der 

Glaubensakt ist eine total existentielle Handlung, 

die alle Kräfte des Menschen umfasst: den 

Verstand, den Willen und das Gefühl. Glauben 

bedeutet, sich in Gott festzumachen, die ganze 

Existenz auf Gott zu gründen“
23
. In diesem 

Zusammenhang sind die Worte des damaligen 

Professors Joseph Ratzinger zum Kommentar des 

Abschnitts der Bekenntnisse des hl. Augustinus 

sehr einleuchtend, wo er über die Bekehrung des 

platonischen Mario Victorino spricht: „Ich verstand, 

dass das Christentum kein System von Ideen ist, 

sondern ein Weg. Das Wir der Gläubigen ist kein 

 
23 W. KASPER, La fe que excede todo conocimiento, San-

tander 1988, 59.
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22 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Dogmatische Kons-

titution „Dei Verbum“, Nr. 2.



zweitrangiges Zubehör für einen mittelmäßigen 

Geist, es ist in einem gewissen Sinne die gleiche 

Sache; die mitmenschliche Gemeinschaft ist 

eine Realität, die auf einer ganz anderen Ebene 

stattfindet als bloße Ideen. Der Platonismus gab 

uns eine Idee der Wahrheit; der christliche Glaube 

bietet uns die Wahrheit als Weg an, und nur 

als Weg verwandelt er sich in Wahrheit für die 

Menschen. Die Wahrheit als pure Vernunft, als 

bloße Idee ist wirkungslos. Das wird die Wahrheit 

der Menschen sein, weil sie den Weg, den sie 

für sich einfordern, durchlaufen müssen“
24
. Und 

genau das erleben und bestätigen auch die Pilger 

im Alltag ihrer Pilgerschaft.

22. Die Begegnung mit Gott auf dem Weg der 

Geschichte

 Der Glaube ist keine Gefälligkeit einem 

unbekannten Gott gegenüber, sondern waches 

Hinhören auf sein Fleisch gewordenes Wort, 

Jesus Christus, in dem wir der Wahrheit über 

Gott und über den Menschen begegnen
25
. Also 

sollen wir nicht an irgendetwas Unbestimmtes 

oder Unbekanntes glauben, sondern die Wahrheit 

bezeugen und annehmen, die zur Erkenntnis führt, 

ohne die Wissenschaft beiseite zu schieben
26
, 

denn der wahrhaft Glaubende weist das Denken 

nicht zurück, weil er ja immer bereit sein muss, 

Rechenschaft zu geben über die Praxis und den 

Inhalt seines Glaubens. Das Ideal ist nicht der 

unaufgeklärte Glaube, sondern der informierte und 

unterwiesene Glaube. Ihn zu erklären heißt: sich zu 

fragen, welches sein eigentlicher Inhalt und seine 

charakteristischen Merkmale sind. Der Glaubende 

soll im Maß seiner Kräfte und Möglichkeiten vor 

dem Hintergrund menschlicher Vernunft zeigen, 

dass  dieser  Glaube  vernünftig  und  glaubhaft  

ist. Heute kennen manche Christen noch nicht die 

Grundwahrheiten des christlichen Glaubens; in 

vielen Fällen hat sich der Inhalt des Glaubens auf 

ein zwar erstaunliches oder auch beunruhigendes 

Niveau reduziert. Ein schwacher oder inhaltsloser 

Glaube wäre jedoch ein Glaube ohne Bestand - 

gegenstandslos im doppelten Sinn des Wortes: er 

würde sich schnell verflüchtigen und wäre in der 

 
24 J. RATZINGER, Introducción al cristianismo..., 86.

 
25 Vgl. II. VATIKANISCHES KONZIL, Pastoralkonstitu-

tion „Gaudium et Spes“, Nr. 22; R. GUARDINI, Der Heilbringer im 

Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-politische Besin-

nung, Mainz 1979, 43: Christus hat auch den Menschen entdeckt. 

Auf die Frage, was der Mensch sei, gibt es zwei Antworten. Eine 

sagt: Es ist jenes Sein, in das sich Gott hineingibt, die Sprache, in 

der sich Gott selbst ausspricht. Der Mensch ist von gleicher Natur, 

in der sich der lebendige Gott zeigt im Kind Jesus, als Hilfe der 

Kranken, Führer der Verirrten, still vor Pilatus, mit dem Tode rin-

gend am Kreuz. Aber es ist auch das gleiche Sein, das den Ewigen 

Sohn in den Tod gab, als er in der Welt war als Wort Gottes und als 

ewiges Licht auf einem menschlichen Gesicht erstrahlte. Wenn der 

Mensch das akzeptiert, was Christus ihm anbietet, gehen ihm die 

Augen auf, und er erkennt Gott und sich selbst; Was ist er selbst 

und was ist die Welt? Das ist die Wahrheit, und durch sie wird der 

Mensch frei“.
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26 „Vorausgesetzt, dass die methodische Forschung in 

allen Wissensbereichen in einer wirklich wissenschaftlichen Weise 

und gemäß den Normen der Sittlichkeit vorgeht, wird sie niemals in 

einen echten Konflikt mit dem Glauben kommen, weil die Wirklich-

keiten des profanen Bereichs und die des Glaubens in demselben 

Gott ihren Ursprung haben. Ja, wer bescheiden und ausdauernd die 

Geheimnisse der Wirklichkeit zu erforschen versucht, wird, auch 

wenn er sich dessen nicht bewusst ist, von dem Gott an der Hand 

geführt, der alle Wirklichkeit trägt und sie in sein Eigensein ein-

setzt.“ Gaudium et spes, 36,2.



Gefahr, sich bis zur Unkenntlichkeit mit anderen 

Positionen, Bewegungen, Ideologien und Utopien 

zu vermischen.

23. Glaubensakt und Glaubensinhalt

 „Glauben ist ein bewusster und freier 

menschlicher Akt, der der Würde der menschlichen 

Person entspricht“
27
, er schließt sich der Intelligenz 

und dem Willen an - hin zur Offenbarung, die Gott 

aus sich selbst in seinen Werken und mit seinem 

Wort gegeben hat. „Der Akt des Glaubenden hat 

seinen Zielpunkt nicht in der Aussage, sondern  

in der ausgesagten Wirklichkeit. Doch wir  

nähern uns diesen Wirklichkeiten mit der Hilfe 

der Glaubensformeln. Diese ermöglichen, den 

Glauben auszudrücken und weiterzugeben, ihn 

in Gemeinschaft zu feiern, ihn uns anzueignen 

und immer mehr aus ihm zu leben“
28
. Man muss 

jedoch beachten, dass eine Verabsolutierung des 

Glaubensinhalts die Übertragung und Vermittlung 

des Glaubens verformen kann. Der Glaube ist 

immer und gleichzeitig Akt des Glaubens und 

Inhalt des Glaubens - Lehre -. Das drückt sich 

nur in der lebendigen Umsetzung in der Praxis 

aus, die, auch wenn sie manchmal nur wie ein 

Bericht erscheint, doch von ihm fest getragen 

und belebt wird. Der Glaubensakt und der Inhalt 

des Glaubens stellen ein unteilbares Ganzes dar, 

weil die persönliche Hingabe an Gott, die sich 

im Wort und in der Tat zeigt, im einen wie im 

anderen Jesus Christus als Inhalt und Zeugnis des 

Glaubens darstellt.

24. Das Bittgebet und der Glaube in Fülle

      

 Die Begegnung im Glauben macht das 

Herz warm, wie es die „Pilger von Emmaus“ 

erfuhren, als sie zueinander sagten: „Brannte uns 

nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs 

mit uns redete und uns den Sinn der Schrift 

erschloss?“ (Lk 24,32). Von dieser Erfahrung an 

verstehen sie auf eine neue Weise ihr eigenes 

Leben und die Geschichte selbst. Nach dem 

Gespräch, am Ziel und schon vor dem „Erkennen“ 

des Auferstandenen, richten sie in ihrem Wort 

und ihrer Haltung eine Einladung an Jesus, die im 

Grunde eine dringende Bitte ist: „sie drängten ihn 

und sagten: Bleib doch bei uns; denn es wird bald 

Abend, der Tag hat sich schon geneigt“ (Lk 24,29). 

Es ist ein Gebet, die Frucht eines Glaubensweges, 

der sein Ziel findet in der endgültigen und ewigen 

Begegnung mit Gott, indem sie Seite an Seite 

miteinander gingen. Der Glaube an Gott ist an 

sich eine gewisse Vorwegnahme dieses Zieles; im 

Glauben begibt sich der Mensch schon jetzt auf 

den Weg zu Gott, um sich an ihn zu binden in der 

Liebe, wie es Abraham tat. Ein sicherer Weg für 

diese Erfahrung ist das Gebet. Bedauerlicherweise 

ist es eines der Defizite, das sich immer öfter im 

Glaubensleben findet - dass dem Gebet echte   

religiöse Erfahrung fehlt. So drücken es auch die 

Jakobspilger aus.
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25. Der Messias im Licht der Schrift

 Die fehlende Einsicht der Emmausjünger 

zum Sterben Jesu ist ein Erweis ihres schwachen 

Glaubens, der kaum auf Hoffnung gründet. Die 

Worte, die Jesus an sie richtet, wollen nicht nur 

zeigen, dass er der Messias ist, sondern auch 

wie er der Messias ist. Dazu führt er sie durch 

die Heilige Schrift. Die Offenbarung an Mose 

und die Propheten zeigt, dass die Verheißungen 

Gottes sich in der Bestimmung Jesu erfüllen. 

Die logische Folgerung und Realisierung dieser 

Verheißungen offenbaren sich als Willen Gottes, 

als seine Absichten in der Geschichte, als seine 

Wege der Erlösung. Was den Menschen als absurd 

erscheint, was auch die Jünger nicht verstehen, 

ist sinnhaft verborgen im Plan Gottes: „Musste 

nicht der Messias all das erleiden, um so in seine 

Herrlichkeit zu gelangen“ (Lk 24,26). So liest man 

die Geschichte, die niemals neutral ist, vom 

Glauben her.

 Die Stille ist der Ort des Wortes Gottes, 

und der Pilger muss es auf seinem Weg 

meditieren, wie es auch die Pilger von Emmaus 

taten. Im Wort Gottes begegnen wir einer Art 

und Weise, uns verschiedene menschliche 

Erfahrungen aufzeigen zu lassen auf der Suche 

nach dem Guten und der Wahrheit, und um die 

Zusammenhänge zu erkennen, in denen sich die 

Auferstehung ankündigt als ein Siegel Gottes im 

Plan der Erlösung - die eben kein  fremdes und 

unerwartetes Ereignis sein soll. Wir fühlen uns 

vom göttlichen Wort erkannt und verstanden. Es 

ist der Spiegel, in dem sich der Mensch, der Gott 

sucht, sehen muss, die Wahrheit und der Sinn 

des Lebens. Es hat damit zu tun, dass wir befreit 

werden sollen von Angst und Verzweiflung, vor 

allem wenn Ideale fehlen, was zu schlimmen 

Erfahrungen führen kann, die uns nur ins Leere 

stürzen lassen.

26. Das „Wiedererkennen“ Jesu in der Eucharistie

 Jesus nimmt die Einladung der 

Emmausjünger, zum Abendessen mit ihnen 

einzukehren an, und er bewirkt die Erneuerung 

ihres gemeinschaftlichen Lebens. Die während 

des Essens gesprochenen Worte vertiefen 

ihre Erinnerung an die Einsetzung des letzten 

vorösterlichen Mahles: „Und als er mit ihnen 

bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 

Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen.“ (Lk 

24,30) Natürlich tritt uns das Ereignis des letzten 

Abendmahls vor Augen. Das „Wiedererkennen“ 

Jesu durch diese Jünger geschieht in engster 

Verbindung mit der Eucharistie, dem Geschenk 

Jesu. Was ihnen bis jetzt fehlte und was im 

Gespräch unterwegs nicht stattfand, war die 

persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. 

Jetzt „erkannten“ sie ihn - er öffnete ihnen die 

Augen. Es gibt also ein wirkliches Erkennen, das 

fordert und den Menschen in seiner Ganzheit 

erfasst. So bedeutend und entscheidend die 

Kenntnis der Schrift auch ist, sie allein bewirkt 

noch nicht das „Erkennen“ Jesu Christi, des 

Auferstandenen, obwohl es gerade darauf 

ankommt. Es ist die beste Vorbereitung, ihm zu 
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folgen. Mit einem Wort: Nur die Akzeptanz des 

Zeugnisses der Schrift und das Geschenk Jesu 

in der Eucharistie machen es möglich, wobei zu 

betonen ist, dass in ihr auf besondere Weise die 

Erfahrung der realen und wahrhaften Gegenwart 

des Herrn geschieht. „Das Verständnis der Schrift 

und die eucharistische Gemeinschaft bewirken 

also nicht nur das Erkennen, dass dieser fremde 

Unbekannte der gesuchte Jesus ist, den man schon 

verloren geglaubt hatte, sondern sie vermitteln 

auch eine neue Weise seiner Gegenwart: die völlig 

andere Gegenwart des Herrn, der, zum Himmel 

erhoben, mitten unter den Seinen bleibt“
29
. Mehr 

als dass wir zum Herrn gehen, ist es Er, der im 

Sakrament des Altars zu uns kommt, indem er uns 

auf unserem Weg begleitet.“ Tatsächlich gibt der 

Herr dem Hungernden Nahrung in Wahrheit und 

Freiheit. Denn nur die Wahrheit macht uns wirklich 

frei (vgl. Joh 8,36), Christus verwandelt sich für 

uns in Wahrheit als Speise“
30
. Dieses Sakrament 

ist der größte Beweis der Liebe und „ist für das 

ewige Leben das Beste, das er uns geben konnte. 

Das ewige Leben wird eine Fortsetzung dieses 

Sakramentes sein, weil Gott in seiner Anmut alle 

durchdringt, die sich an einem glückseligen Leben 

erfreuen“
31
.

27. Die Pilger und das „Brotbrechen“

 Das eucharistische Mahl, das um den in 

der Mitte gefeiert wird, „der ist und der kommen 

wird“(vgl. Offb 1,8) ist ein bedeutungsvolles Zeichen, 

das die Lebensgemeinschaft, die unterbrochen 

war, mit einer außerordentlichen Qualität wieder 

aufnimmt. Die Szene der Jünger von Emmaus 

stellt sich in dieser Hinsicht besonders transparent 

dar; sie bildet in gewisser Weise die Naht, den 

Übergang von der historischen Gegenwart des 

sichtbaren, für alle wahrnehmbaren Jesus, wenn 

er mit seinen Jüngern oder auch mit anderen Mahl 

hielt - hin zu seiner liturgischen „sakramentalen“ 

Gegenwart im „Brotbrechen“, das im Laufe der 

Zeit sehr rasch zur besonderen Erfahrung der 

Erscheinungen unter den christlichen Gemeinden 

wurde. Die Verwandlung der Jünger und das 

Erkennen Jesu kennzeichneten zwei Merkmale: 

Das Wort der Schrift (für den Weg) und das 

Brotbrechen (zu Hause).

 Die Erzählung von Emmaus ist eine 

Botschaft unübersehbarer Transzendenz gegenüber 

den Zweifeln und der modernen Problematik, was 

das Ostergeheimnis betrifft. Sie zeigt, warum 

und vor allem wie man auch heute an den 

Auferstandenen glauben kann. Die Kirche selbst 

kann nicht mehr tun als zu glauben und sich um 

ein geeignetes Milieu zu bemühen, damit dieser 

Glaube sich entfalten kann durch Evangelisation, 

mit Hilfe des Wortes und der Schrift sowie 

durch die Eucharistiefeier als Gedächtnisfeier 

Jesu Christi. Dieser Bericht rechtfertigt, warum 

die Kirche durch die versöhnende Kraft des 
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31 ALBERTUS MAGNUS, Kommentar zum Lukasevange-
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Heiligen Geistes auf dem Wort Gottes und auf der 

Eucharistie errichtet ist.

28. Die Wirklichkeit der Sünde

 Die christliche Auffassung vom Menschen 

als homo viator oder Pilger steht im Gegensatz 

zu der, die ihn gerne als einen fertigen Entwurf 

sehen möchte. Der christliche Glaube versteht den 

Menschen als jemand, der für das Geheimnis offen 

ist. „Er ist vor allem ein Subjekt und ein Ziel; er 

ist eine Gesamtheit, die man in dieser Gestalt, mit 

seinem Lebensweg, seinen Absichten und seiner 

Zukunft annehmen muss“
32
. Und diese Zukunft 

ist, wenn auch in großen Linien sichtbar, nicht 

wirklich vorhersehbar. „Der Mensch ist eine Frage 

ohne Ende, absolut staunenswert angesichts der 

Wirklichkeit, eine unzerstörbare Hoffnung. Frage, 

Erstaunen und Hoffnung ermutigen ihn im Gehen, 

das ihn unerschütterlich seinem Ziel näher bringt. 

Von dieser Perspektive aus ist die Sünde „ein 

Verstoß gegen die Vernunft, die Wahrheit und das 

rechte Gewissen; sie ist eine Verfehlung gegen 

die wahre Liebe zu Gott und zum Nächsten. 

Sie verletzt die Natur des Menschen und die 

menschliche Solidarität“
33
. Die Zweideutigkeiten 

der Existenz darf man nicht als unvermeidbare 

Misserfolge in Bezug auf den Menschen verstehen, 

sondern als Verweigerungen und Umwege in 

seinem Reifungsprozess, die den Menschen von 

Gott, seinem letzten Ziel und seinem Glück, 

absondern. Deswegen kann der Glaubensweg nicht 

im Widerspruch zur menschlichen Pilgerschaft 

stehen, die gekennzeichnet ist von der Realität 

der Erfahrung, der Schuld und, mit ihr verbunden, 

durch die Erfahrung der Sünde.

29. Die Vergebung als liebevolle Annahme des  

Sünders

 Unter den Äußerungen Jesu, die am 

meisten Ärgernis unter den Pharisäern hervorriefen, 

gilt nach dem Bericht des Evangelisten Johannes 

das Wort: „Wer von euch kann mir eine Sünde 

nachweisen?“ (Joh 8,46). Wenn wir uns auf 

das Wesentliche beschränken, besteht die 

Gerechtigkeit Jesu hauptsächlich in der Tatsache, 

dass sein Leben ein einziges „Ja“ war: „Ja“ in 

der Liebe zum Vater, „Ja“ in der Liebe zu den 

Menschen. Diese Haltung Jesu erklärt von Grund 

auf die Schädlichkeit der Sünde als einer Haltung 

des Sich-verschließens, des Sich-sperrens, als 

Abbruch der Beziehung zu Gott und zu den 

anderen. Die Vergebung, so wie sie Jesus uns 

verständlich macht, ist nicht die Bezahlung einer 

Schuld, sondern eine wirkliche Annahme des 

Sünders mit allem, was er ist. So zeigt es sich im 

Gleichnis vom verlorenen Sohn (vgl. Lk 15,11-32). 

Gott liebt uns. Wenn wir diese Realität ignorieren 

oder ablehnen, verneinen wir unser eigenes Wesen 

als Geschöpf und entfernen uns von uns selbst. 

In der Ablehnung der göttlichen Familiarität 
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verstecken wir uns unter den Bäumen unserer 

leeren Ansprüche, sein zu wollen wie Er (vgl. Gen 

3,8). Um diese Entfremdung zu überwinden, gibt 

es keinen anderen Weg, als uns geliebt zu wissen 

und diesen Blick der Liebe Gottes über uns wieder 

zu erkennen.

30. Die Versöhnung des Sünders

      Das Christentum, das „nicht in erster Linie 

eine Religion der Aufklärung, der Offenbarung 

oder der Erkenntnis ist, sondern der Erlösung, der 

Heiligung und der Auferstehung des Fleisches“
34
, 

kann sich nicht auf bloße Menschenfreundlichkeit 

reduzieren, so fruchtbar das auch wäre, denn 

es schließt die Schaffung einer Gemeinschaft 

der Menschen mit dem lebendigen Gott als 

wesentliches Zeugnis ein, wie es in Jesus Christus 

auf entscheidende Weise offenbar wurde. Daher ist 

Bekehrung oder Vergebung eine radikale Umkehr 

des Herzens des Menschen, der die Liebe erkennt, 

die Gott ihm schenkt. In diesem Bewusstsein 

sehen wir die Notwendigkeit und Wichtigkeit 

des Bußsakraments. Wir wissen wohl, dass in 

der heutigen Zeit das ausdrückliche Bekenntnis 

der Sünden keinen Beifall findet und von vielen 

Christen nicht angenommen wird. Gerade hier 

begegnet man tiefgreifenden Schwierigkeiten, 

und nicht wenige Christen nehmen von diesem 

Sakrament Abstand. Die oft wiederholte Meinung 

„ich bekenne mich direkt vor Gott und das genügt 

mir“ zeigt, dass man zwar um die Sünde weiß, 

aber ohne es für nötig zu halten, sie ausdrücklich 

auszusprechen. Trotzdem ist diese Haltung im 

Licht der katholischen Lehre nicht ausreichend. 

Die Sünde als Kränkung gegenüber Gott zerstört 

die Gemeinschaft mit Ihm und vergreift sich gegen 

die Gemeinschaft der Kirche. Was man bei der 

Vergebung der Sünden und im Bekenntnis ins Spiel 

bringt, ist nicht nur ein „ins Bewusstsein nehmen“ 

und eine intime Beziehung des Gläubigen mit Gott, 

sondern eine Aussöhnung, die sich im Konkreten 

der Geschichte des Glaubenden verwirklichen 

soll, verbunden mit anderen Gliedern des von 

Gott versammelten Volkes, das die Kirche ist. Es 

handelt  sich  nicht  um eine Realität mit nur zwei 

Darstellern - Gott und ich - sondern mir dreien: 

Gott, die anderen und ich. Es geht um einen 

Prozess der Versöhnung; zur Versöhnung gehört 

die Reue - und die Zusage der Verzeihung dessen, 

den ich geschädigt habe. Und so wenig, wie es 

genügt zu verzeihen: auch der, der mir Unrecht 

getan hat, muss mein Verzeihen annehmen. Die 

Vergebung Gottes wird in mir durch das Wort der 

Kirche persönlich spürbar.

31. Die kirchliche Bedeutung des Bußsakraments

 

 Die Versöhnung, die die Vergebung 

Gottes voraussetzt und die Versöhnung mit der 

Kirche verwirklichen sich in der Übereinstimmung 

dieser beiden Wege und werden sichtbar in den 
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äußeren Zeichen. Hier findet das ausdrückliche 

Bekenntnis der Sünden statt. Es geht nicht um 

eine Selbstanklage vor dem Spiegel des eigenen 

Gewissens, sondern darum, zu bekennen vor dem, 

der Einer ist. Es ist wohl wahr, dass von den 

einfachsten Zeugnissen des christlichen Glaubens 

die Vergebung der Sünden nicht Aufgabe der 

Person des Sünders ist, sondern einzig nur von Gott, 

der seine Gnade für den Akt des Bekenntnisses 

gibt. Aber hier endet nicht alles. Es fehlt die 

kirchliche Dimension der Buße, wie sie sich zeigt 

in den früheren Formen mittels Kirchenbann 

und Versöhnung. Hier zeigt sich ganz deutlich, 

dass der Sünder nicht nur gegen Gott sündigt, 

sondern gegen Jesus Christus, der in der Kirche 

lebt. Diese Kirchlichkeit der Buße findet sich auch 

in den Berichten protestantischer Autoren
35
. Dem 

kirchlichen Aspekt des Bußsakraments kommt 

eine einzigartige Sinnhaftigkeit zu, und von 

daher erhält der Bußritus seine Bedeutung, nicht 

umgekehrt.

 Letzten Endes kann man sagen, dass 

das Lesen des Wortes Gottes, die Teilnahme 

am Bußsakrament und an der Eucharistie als 

Wiedererkennen der Liebe des auferstandenen 

Christus notwendige Hilfen während der 

Pilgerschaft sind, um das Ziel zu erreichen, denn 

„die Eucharistie ist die Nahrung des pilgernden 

Gottesvolkes“
36
. Das Wort Gottes ist Licht für seine 

Schritte, und das Bußsakrament bedeutet, die 

Güte und das Erbarmen Gottes inmitten unserer 

Hinfälligkeit und angesichts der Unbarmherzigkeit 

der Welt anzunehmen.

 
35 Wo man büßt und wo jeder Gläubige weiß, dass der 

Bruder persönlich büßt, entsteht Gemeinschaft“: E. ZELLWEGER, 

Beichte und Vergebung, Basel. 1959, 13. „Im Bruder, dem ich meine 

Sünde bekenne und der meine Sünde verzeiht, eröffnet sich mir 

die Begegnung mit der ganzen Gemeinschaft“: D.BONHOEFFER; 

Gemeinsames Leben, München 1970, 13.

 
36 LXXI. ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL, „La Eucaristía del pueblo peregrino“. Instrucción pasto-

ral de la Conferencia Episcopal Española ante el Congreso Eucarís-

tico Nacional de Santiago de Compostela y el Gran Jubileo del 2000 

(Madrid, 4. Mai 1999), Nr. 20: „La Eucarístía, alimento de los que 

peregrinan“.



32. Der innere Glaubensweg

      „Für den pilgernden Menschen besteht die 

Zeit als Raum der Gnade vor der Möglichkeit des 

ewigen Lebens… Daher ist die Zeit im Sinne der 

Bibel immer begrenzte Zeit mit Anfang und Ende 

und insofern Zeit der Erlösung. Dieser Sichtweise 

begegnet man in der Begrenzung der Geschichte 

der Erlösung durch die Schöpfung und das 

Kommen des Tages des Herrn: man soll demnach 

gehen, so lange es Tag ist, damit man nicht von der 

Dunkelheit überrascht wird; wer im Dunkeln geht, 

weiß nicht, wohin er gerät (Joh 12,35); überdies ist 

der Glaube eine Zeit der Erlösung mit besonderem 

Inhalt. Darauf weist die Predigt Jesu selbst hin. Sie 

enthält den Kernpunkt, den Jesus seinen Zuhörern 

nahebringt: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes 

ist nahe; kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ 

(Mk 1,15)“
37
. Die schlichte und ernsthafte Suche 
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37 A. GONZÁLEZ MONTES, Meditación del Cristianis-

mo, Madrid 1984, 27.30-31.

...der Jakobspilger soll Zeugnis geben von seiner 
menschlichen und geistlichen Erfahrung der 
Pilgerschaft zum Grab des hl. Apostels Jakobus, 
dem „brennenden Dornbusch“, vor dem er 
seine Seele geöffnet hat, um die Vergebung und 
Gnade der Begegnung mit Gott zu empfangen. 
Auf dem Weg und an seinem Ziel konnte er auch 
das Zeugnis der früheren Pilger wahrnehmen...



nach der Wahrheit ist eine dem Glauben eigene 

Möglichkeit. Diese Suche ist also dem Menschen 

eigen, der gemeinschaftsverbunden zu Gott pilgert, 

denn wir sind wie Wassertropfen im großen Fluss, 

der hofft, den Stausee Gottes zu finden. In diesem 

Sinn ist der Glaube keine statische, unbewegliche 

Haltung, sondern ein Weg. Deshalb gibt es nicht 

nur einen Weg, der zum Glauben führt, sondern 

auch einen Weg im Glauben selbst, das heißt 

ein Wachstum, einen Prozess im Glauben, wie 

es der hl. Paulus spiegelt, wenn er schreibt: „Wir 

rühmen uns also nicht maßlos und mit fremden 

Leistungen; aber wir haben die Hoffnung, wenn 

euer Glaube stärker wird, vor euren Augen über das 

uns (bisher) gesetzte Maß weit hinauszuwachsen“ 

(2Kor 10,15). Gehen wir also, wachsend in der 

Erkenntnis Gottes und im Glauben.

33. Glauben und den Glauben bekennen

 Wir leben in einer Zeit intensiver innerer 

Säkularisation, die sich „in der schwachen 

Weitergabe des Glaubens an die junge Generation 

zeigt sowie in der Desorientierung nicht weniger 

Priester, Ordensleute und Laien, im Rückgang von 

Priester- und Ordensberufen, in der Verarmung 

des liturgischen und sakramentalen Lebens 

bei einigen christlichen Gemeinschaften, im 

Auftreten neuer Formen theologischer und 

kirchlicher Auseinandersetzungen und in der 

spärlichen öffentlichen  Präsenz der Katholiken“
38
. 

Wir brauchen nicht nur Meister, sondern vor 

allem Zeugen des Glaubens. Es genügt nicht, 

an die Gottheit Christi zu glauben, man muss 

sie bezeugen. Zeuge ist der, „der etwas gesehen 

hat und versichert, was er gesehen hat, und der 

persönlich dafür einsteht, was er gesehen und 

verstanden hat“. Das Zeugnis, das wir als die an 

Christus Glaubenden geben sollen, bezieht sich 

auf seine Person, seine Macht, sein Leben, seine 

Fähigkeit eine neue Menschlichkeit zu leben, in 

der es um dienende Beziehungen gehen muss: 

Freigebigkeit, Freundschaft, Großzügigkeit und 

Verfügbarkeit. Es geht hier nicht nur um ein 

Projekt oder um eine Idee. Wir sind Zeugen 

einer Person, nämlich der von Jesus Christus, 

unserem Erlöser. Und dieses Zeugnis geben wir 

mit der Kraft des Heiligen Geistes: „Zeugen dieser 

Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den 

Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen“ (Apg 

5,32). Gewiss verkündigen wir die Botschaft der 

Erlösung gestützt auf das apostolische Zeugnis, 

aber auch durch das Wirken des Geistes in der 

Kirche. Alles ruft der Geist hervor und bewirkt 

das gesamte kirchliche Tun des Glaubens, der 

Hoffnung und der Liebe.

 So kann der Pilger im Glauben, der die 

Schwelle des seligen Jakobus (ad limina beati 

Jacobi) erreicht und das Wort Gottes gehört hat, 

der sich mit Gott versöhnt hat, indem er das 

Sakrament der Buße empfangen hat, und der sich 

während der Feier der Eucharistie einbezogen 

fühlt in die Hoffnung auf ewige Gemeinschaft mit 

dem auferstandenen Jesus und mit den Gliedern 

seines Leibes, nicht den Schwung zurückhalten, 
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auch nicht die Freude, diese Erfahrung weiter zu 

geben. Das Zeugnis oder das Bekenntnis sind ein 

wesentlicher Teil des Glaubens, denn „in dem Maß, 

in dem ich Zeugnis gebe, habe ich auch Anteil am 

Evangelium; in dem Maß, in dem ich andere Gott 

zuführe, führe ich auch mich zu ihm. Man kennt 

Gott nur in dem Maß, in dem man sich bemüht, 

sich ihm zu erkennen zu geben.  Bekennen ist die 

beste Art, seinen eigenen Glauben zu erweitern 

[…] Glauben heißt, den Glauben zu bekennen“
39
. In 

der heutigen Zeit, in der es scheint, als würde der 

Glaube auf die Privatsphäre reduziert, schätzt man 

das Glaubenszeugnis eher gering - im Gegensatz 

zu anderen Epochen der Kirchen-Geschichte, 

in denen das Wort „Bekenntnis“ einen positiven 

Klang besaß. Es genügt, an die „bekennende 

Kirche“ zu erinnern oder an das Wort Bekenner, 

das dem Wort Märtyrer gleichkommt
40
. Wir 

müssen auf die Glaubenszeugen schauen, denn 

„die Welt, in der wir leben, scheint von dem, was 

der Glaube uns versichert, oft sehr weit entfernt. 

Die Erfahrungen des Bösen und des Leidens, der 

Ungerechtigkeiten und des Todes scheinen der 

Frohbotschaft zu widersprechen. Sie können den 

Glauben erschüttern und für ihn zur Versuchung 

werden“
41
.

          Das Bekenntnis des Glaubens setzt eine 

Entscheidungskraft und Verantwortlichkeit voraus. 

Getragen und angetrieben von einem engagierten 

Willen, stützt man sich auf fundiertes Wissen, auf 

eine Überzeugung, deren Inhalte man kennt und 

formulieren kann. Zeugnisgeben verlangt Kenntnis 

des Glaubens, Orientierung und die Fähigkeit, 

Antwort zu geben auf alles und gegenüber jedem, 

der nach dem Grund unserer Hoffnung aus 

unserem Glauben fragt (vgl. 1 Petr 3,15). 

34. Die heutige negative Einstellung zum 

Bekenntnis des Glaubens

 Wenn das Wort „Bekenntnis“ heute 

unterbewertet wird, geht es nicht darum, eine 

andere Sichtweise oder einen anderen Ausdruck 

dafür zu finden als Ersatz für ein anderes 

möglichst treffendes Wort, sondern hier ist ein 

gravierender objektiver Mangel festzustellen, 

der für den christlichen Glauben beunruhigend 

wirken muss. Die heutige Neigung, Bekenntnis 

negativ zu bewerten, entspringt der verbreiteten 

Auffassung, nach der es keine bleibenden Inhalte 

gibt, auch keine wertvolle Orientierung, weil 

alles im Fluss der Geschichte relativ sei und 

daher nie verpflichtend sein könne. Alles stünde 

unter dem Gesetz des Veränderlichen, innerhalb 

eines universalen Wandels, in dem alles immer 

wieder neu gesagt werden müsse und weitere 

Erklärungen umsonst seien. Es ist nicht zu 

vergessen, dass die heutige Zurückweisung des 

Glaubensbekenntnisses ihre Wurzeln auch in der 

Abwehr der Verpflichtungen hat, jener Haltung, 

die konkrete Entscheidungen zu vermeiden sucht, 

 
39 M. GELABERT BALLESTER, Creer sólo en Dios, Ma-

drid 2007, 36.

 
40 Cf. N. BROX – W. SEIBEL, “Confesión”, en: Conceptos 

fundamentales de la teología, t. 1, Madrid 1966, 265-270.
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voll Unruhe, Verantwortlichkeit zu umgehen, 

jede Anstrengung zu vermeiden und kein Risiko 

einzugehen. Kann man so wichtige theologische 

Aussagen wie die vom „anonymen Christen“, die 

von solcher Transzendenz für die Überlegung des 

Gläubigen und für die entsprechende Würde der 

Nichtchristen
42
 sind, nicht irrtümlich auslegen, sie 

in ein allgemein theologisches Prinzip verwandeln, 

bis man am Ende alles so lässt, wie es ist, die 

Verkündigung und besonders alles, was die 

Sendung betrifft? Wäre das nicht in höchstem 

Maße problematisch, weil überall schon Wege der 

Erlösung bestehen, Wege, die zu Gott führen?

 Wenn es keinen Inhalt gibt, den man 

im Bekennen des Glaubens formulieren kann, 

dann gibt es auch kein Recht, eine mögliche 

Entscheidung zu fordern und Opfer und Risiko zu 

rechtfertigen. Trotzdem ist es angebracht, solche 

Bedingungen in Betracht zu ziehen und wie in 

einem Negativbild dieser Realität zu prüfen, 

was innerhalb der heutigen Ablehnung einer 

bekennenden Haltung existiert.

35. Wesentliche Verbindung von Glaube und 

Zeugnis

 Trotz allem ist der wirklich Gläubige auch 

Glaubenszeuge. Man kann nicht bekennen, dass 

der Lehrsatz des Pythagoras genau stimmt, dass 

der römische Imperator Cäsar gestorben ist, dass 

Napoleon existierte. Aber man kann sehr wohl 

bekennen, dass Christus „für mich“ gestorben ist. 

Das heißt, nur das ist eine bekennende Haltung, 

was sich nicht aufdrängt, was nicht allgemein 

offenkundig ist, was Grundlage einer toten oder 

lebenden Existenz ist. Das Bekenntnis und das 

Zeugnis sind innerlich und im Wesentlichen 

verbunden mit dem Glauben. Die Beziehung 

zwischen dem Leben und dem Bekenntnis des 

Glaubens ist eine Realität von anthropologischem 

Tiefgang.

          Um den Glauben bezüglich Aktivität und 

Offenbarung  zu  bekennen, was die Darstellung 

der Gestalt des in diesem Akt Ausgedrückten 

betrifft, sind die Stimme, die Antwort, das Zeugnis 

erforderlich. Das ausgesprochene Bekenntnis ist 

Zeichen dafür, dass der Glaube gehört wurde, 

dass sein Wort sich vernehmbar gemacht hat und 

aufgenommen wurde. Aber das „Bekenntnis“ ist 

nicht einfach Stimme des religiösen Glaubens, 

wie es in den Naturreligionen oder in den 

kosmischen Religionen geschieht, welche keine 

Geschichtlichkeit oder Entscheidung einfordern, da 

alles, einschließlich das Gegenteil, darin Platz hat 

in einem alles einebnenden Synkretismus. Diese  

Religionen charakterisiert,  dass  sie sich an keine 

Epoche, an kein Ereignis oder eine historische 

Person gebunden sehen, sondern sie sehen 

sich eingebunden im Zyklus ewig beständiger 

Wiederkehr, so dass man über ihre Inhalte sagen 

kann: „es geschah nie, aber es existiert immer“. 
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In diesem Fall existiert kein Bekenntnis oder 

Zeugnis, weil man keine klare Bestätigung gibt
43
. 

All das zeigt, dass es „Bekenntnis“ nur dort gibt, 

wo es keinen verschwommenen Synkretismus 

gibt, sondern wo der Glaube klare Formulierungen 

enthält, wo Historisches geschieht, wo man 

historischen Personen begegnet als Überbringer 

oder Vermittler des Glaubens, wo der Glaube kein 

Echo eigener Reflexion ist, sondern Antwort auf 

ein Wort, das kein menschliches Wort ist, sondern 

Antwort auf ein historisches Ereignis, das nicht 

der Mensch inszeniert, manipuliert oder verursacht 

hat.

36. Das Bekenntnis des Glaubens als Antwort

 Nach all dem Gesagten ist das Bekenntnis 

des Glaubens möglich und Tatsache geworden 

innerhalb der biblischen Religion, die in der 

Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus den 

Höhepunkt erreicht. Die grundlegende Formel dieses 

Glaubenstypus als Antwort auf die umfassende 

historische und persönliche Selbstmitteilung 

Gottes ist das „ich glaube an dich“. Darum ist 

„Bekenntnis“ in seinem authentischen Sinn nur 

möglich, wenn wahrhafter Glaube existiert und 

wenn wir eine Antwort aus dem Glauben geben 

wollen. Das geht nur dort, wo es einen Glauben 

als Antwort auf Gott gibt. Folglich zeigt das 

Bekenntnis des Glaubens ein klares Profil - objektiv 

entschlossen und deutlich ausgesprochen. Er ist 

nicht vollständig, beschreibt auch nicht alles, was 

möglich ist, sondern er bezieht sich auf den Kern, 

auf das Zentrum, an dem sich der Glaube orientiert 

und aus dem er antwortet: „Höre, Israel, Jahwe ist 

unser Gott, Jahwe ist einzig“ oder „Jesus Christus 

ist der Herr“. Von diesem Kern des biblischen 

Bekenntnisses gingen die umfassendsten 

Bekenntnisse des Glaubens aus: der Aufruf zum 

Bekenntnis des apostolischen Glaubens an Gott, 

den Vater, an Jesus Christus, den eingeborenen 

Sohn Gottes und an den Heiligen Geist und sein 

Werk, sowie spätere Glaubenssätze
44
.

37. Das Bekenntnis des Glaubens - Ausdruck 

der Geschichtlichkeit der Kirche

 Aus all dem ergibt sich, dass das 

Bekenntnis des Glaubens Ausdruck der Stimme 

des Glaubens ist, die im Austausch mit dem 

Gott der Geschichte lebt, persönlich, mündlich; 

eines Glaubens, dessen Inhalt sich in seinen 

Glaubenssätzen ausdrückt. Diese Dynamik fördert 

unsere Unterscheidungskraft gegenüber falschen 

Auslegungen, Vereinfachungen des Glaubens 

und gegenüber Ungläubigkeit oder mangelndem 

Glauben. Das alles setzt voraus, dass der Glaube 

keine Privatsache ist und sich nicht privatisieren 

kann, sondern sich im gemeinsamen Umfeld 

 
44 Vgl. O. CULLMANN, Les premières confessions de foi 

chrétiennes, Paris 
2
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offenbaren muss. Die Haltung des Bekennens als 

Ausdruck, Zeugnis und Stimme des Glaubens 

in der Gemeinschaft der Glaubenden muss eine 

ständige Haltung sein, weil die Kirche lebt und sich 

in der Geschichte verwirklicht im Vertrauen, dass 

„die Mächte der Unterwelt sie nicht überwältigen 

werden“ (Mt 16,18); sie gibt sich zu erkennen in 

Herausforderungen, gegenüber mancher Skepsis, 

im Streit, in Schwierigkeiten und Angriffen usw. 

Daher muss sich das Bekenntnis des Glaubens 

in diesen konkreten Situationen verwirklichen 

und aktualisieren. Der Glaubende soll in offener 

Haltung, nie unter Zwang, das Wort ergreifen 

und sich der öffentlichen, der neutralen oder 

gegensätzlichen, der wissenschaftlichen, sozialen 

oder politischen Meinung stellen.

38. Erfahrung des Zeugnisses gestern und heute

 Unter diesem Blickwinkel soll der 

Jakobspilger Zeugnis geben von seiner 

menschlichen und geistlichen Erfahrung der 

Pilgerschaft zum Grab des hl. Apostels Jakobus, 

dem „brennenden Dornbusch“, vor dem er seine 

Seele geöffnet hat, um die Vergebung und Gnade 

der Begegnung mit Gott zu empfangen. Auf dem 

Weg und an seinem Ziel konnte er auch das 

Zeugnis der früheren Pilger wahrnehmen. Deshalb 

beginnt das Zeugnis des Pilgers von heute nicht 

bei Null, sondern es setzt ein Geschenk voraus, 

das uns überliefert wurde, um es selbst zu erleben; 

es bedeutet auch nicht, das Vergangene einfach 

zu wiederholen, sondern das Frühere ins Heute 

zu überbringen. Es ist nötig, dass der Mensch, 

der von seinem Ursprung und seiner Berufung 

her in dieser konkreten Welt lebt, sich um einen 

konkreten Sinn bemüht in seinem Leben, seinem 

Beruf, in der Begegnung mit Menschen und auch 

in der Suche nach Gott und der Erlösung.

39. Zeugnis und Einheit

 Der Christ weiß, dass Gott alle Wesen 

liebt und nichts hasst, was er erschaffen hat; denn 

hätte er etwas gehasst, hätte er es nicht erschaffen 

(Weish 11,25). Es ist ihm daher nicht fremd, dass 

Jesus seine Gnade dort gibt, wo er gerade geht 

und zu uns wie zu Zachäus sagen könnte: „Heute 

ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil 

auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn 

der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen 

und zu retten, was verloren ist“ (Lk 19,9-10). Er trat 

in das Haus des Zachäus ein, weil es dort etwas 

zu heilen gab. Die Folge ist die Bekehrung  dieses 

Mannes, der zwar klein von Gestalt, aber von 

geistlicher Größe ist und dem Herrn als Antwort 

die Hälfte seines Vermögens für die Armen gibt 

und denen, die er betrogen hatte, das Vierfache 

zurück zahlt (Lk 19,1-10). Der Pilger soll nach der 

Lehre Jesu an dieser Stelle des Evangeliums, 

weit entfernt von überspitzten Berechnungen 

menschlicher Logik, die Möglichkeiten entdecken, 

die das Hören auf das Wort Gottes bietet: 

Zusammenarbeit, Dienst am Menschen, Stärkung 

der Hoffnung gegen Angst und Verwirrung. Er 

soll tun, was seiner christlichen Identität eigen 
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ist. Es darf kein Minimalismus sein, der seine 

Handlungsweise bestimmt, sondern das Streben, 

das Beste seines Glaubens und seiner Liebe 

anzubieten, weil die Christen durch das, was sie 

bezeugen, auf der Bahn ihres Lebens wetteifern 

sollen, nicht um menschlichen Ansehens willen 

oder aus Machtstreben, sondern aus größter 

Treue und Liebe zu Christus, „unvergänglicher 

Siegeskranz“, den wir gewinnen sollen (vgl. 1Kor 

9,24).

 Wie im Fall der Pilger von Emmaus 

bedeutet „Jesus Christus im Brotbrechen zu 

erkennen [….], dass auch er sich uns Christen 

zu erkennen geben will im Teilen des Brotes, 

das heißt im Miteinanderteilen und in der 

Freigebigkeit. Nicht ohne Grund hieß es über 

die ersten Christen: ‚Die Gläubigen bildeten eine 

Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam.‘ (Apg 

2,44). Wir können das eucharistische Brot nur 

teilen, wenn wir auch das tägliche Brot teilen“
45
. 

Unsere Lebensweise, mit den Brüdern zu teilen, 

ist für Männer und Frauen von heute ein Zeugnis 

der Begegnung mit Gott. Folglich müssen wir alle 

menschlichen Aktivitäten als Danksagung an Gott 

leben, als „Eucharistie“ und „uns durch das Tun 

Jesu inspirieren und motivieren lassen, das Brot 

zu teilen. Wir sollen von Neuem lernen zu teilen, 

zu geben und zu schenken. Wir brauchen eine 

neue Kultur der Liebe, der Solidarität, des Teilens 

und Mitleidens. Für unsere Gesellschaft ist es eine 

Frage des Überlebens der menschlichen Werte; 

genauso geht es in großem Maße um unsere 

Glaubwürdigkeit als Christen“
46
.

 
45 W. KASPER, Sacramento de la unidad. Eucaristía e 

Iglesia, Santander 2005, 37.  
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40. Die Vorausschau des Tabor

 Das Ziel der Pilgerschaft verwandelt sich 

für den Pilger in eine Erfahrung des Taborberges, 

als Ort der Offenbarung und des „beim Herrn 

sein“, den der Vater als geliebten Sohn bezeichnet, 

und auf den wir hören sollen (Mk 9,7). Hier, nahe 

der Stadt des Apostels, haben wir den „Berg der 

Freude“, der seit früher Zeit so genannt wird, 

weil von hier sich der Blick des Pilgers auf das 

Ziel öffnete, wo er die Freude der Begegnung mit 

dem Herrn im Haus des Apostels erleben wird. 

Der heutige Mensch braucht diese Erfahrung 

wie Petrus, Jakobus und Johannes. Er braucht 

sie, um sich dem christlichen Anspruch in der 

Oberflächlichkeit des täglichen Lebens stellen 

zu können, wo oft keine christliche Umgebung 

vorzufinden ist und wo man wie die Jünger von 

Emmaus versucht ist, verzweifelt und blind in das 

Dorf ihrer Anonymität und religiösen Vertrautheit 

zurückzukehren und zu vergessen, dass das Licht 

67

-IV-

Der Pilger und 
seine Teilhabe 
am Leben des 
Auferstandenen

...Die Heilige Schrift betrachtet den Menschen als 
Pilger, der sich gelegentlich von Gott entfernt, 
der sich aber unter dem Urteil und unter dem 
Erbarmen Gottes schuldig weiß. Der Mensch 
findet seine eigene Einheit wieder, sobald er in 
der Gegenwart Gottes lebt...



auf den Leuchter und nicht unter den Eimer 

gestellt werden muss (Lk 11,33) und „Wer sich nun 

vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde 

auch ich mich vor meinem Vater im Himmel 

bekennen. Wer mich aber von den Menschen 

verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater 

im Himmel verleugnen.“(Mt 10,32-33).

41. Der Glaube an den Auferstandenen -  

Identität des Christen

 Das Ereignis der Verklärung des Herrn 

auf dem Berg Tabor im Zusammenhang mit dem 

jüdischen Laubhüttenfest und in intimer Beziehung 

mit der Pilgergeschichte des Exodus
47
, „bestätigt 

die Bekehrung von Cäsarea und rechtfertigt die 

Geschichte von Jesus, dem geduldigen und 

glorreichen Menschensohn, dessen Tod und 

Auferstehung die Schriften erfüllen werden. Jesus 

und sein Wort erscheint als neues Gesetz. Es 

nimmt das österliche Ereignis vorweg und deutet 

es an als den Weg des Kreuzes, der Christus 

hineinführt in die Fülle seiner Herrlichkeit und 

seiner Würde als Sohn. Dieses vorausgreifende 

Ereignis der Verherrlichung Christi ist dazu 

bestimmt, die Jünger in ihrer Teilnahme am 

Geheimnis des Kreuzes zu unterstützen“
48
. Ostern 

ist der Sieg Gottes über den Tod und über den 

Stachel des Todes, die Sünde (vgl. 1Kor 15,56). Es 

ist der Weg der neuen Schöpfung, die Frucht der 

gekreuzigten Liebe. Die Auferstehung besteht im 

Sieg der Liebe Gottes über den Tod und die Sünde 

und in der  neuen  Teilhabe  an  der  Gnade,  

„und so wie Christus durch die Herrlichkeit des 

Vaters von den Toten auferweckt wurde, so 

sollen auch wir als neue Menschen leben“ (Röm 

6,4). Der Osterglaube ist also ein fortdauerndes 

Bekenntnis des erlösenden Handelns Gottes, das 

all unserem Handeln vorausgeht. Der Glaube an 

den Auferstandenen ist die Mitte des ganzen 

christlichen Lebens: „Wenn aber Christus nicht 

auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube 

nutzlos, und ihr seid immer noch in euren 

Sünden… Nun aber ist Christus von den Toten 

auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen“ 

(1Kor 15,17-20). Wir können keine Christen sein, 

wenn wir nicht an den auferstandenen Christus 

glauben, der unsere Beziehung als Gottes Kinder 

und unsere geschwisterlichen Beziehungen 

untereinander ermöglicht hat. Es ist notwendig, 

dass wir überzeugt von unserer Berufung zur 

Auferstehung und Unsterblichkeit leben. Wenn 

wir uns nur materiellen Dingen zuwenden, können 

wir die Auferstehung außer acht lassen und der 

Versuchung erliegen des „lasst uns essen und 

trinken, denn morgen sind wir tot“ (1Kor 15,32), 

indem wir nach den irdischen Dingen trachten 

und nicht nach denen von oben, „wo Christus zur 

Rechten Gottes sitzt“, und die irdischen Dinge 

sehen, ohne zu bedenken, dass wir in der Taufe 

dem alten Menschen gestorben sind und dass 
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unser Leben „mit Christus in Gott verborgen 

ist“ (Kol 3,1 ff). Daher ermahnt uns Paulus: „Ihr 

seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten 

Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem 

Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld! 

Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, 

wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen 

hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt 

auch ihr! Vor allem aber liebt einander, denn die 

Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und 

vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der 

Friede Christi; dazu seid ihr berufen als Glieder 

des einen Leibes. Seid dankbar!“ (Kol 3, 12-15). Als 

Mitglieder der konkreten Gemeinschaft, nämlich 

der Kirche, müssen wir Zeugen der Auferstehung 

des Herrn sein, indem wir allen die erlösende Tat 

Gottes bekannt machen.

42. Die grundlegende Überwindung des Todes

 Diejenigen, die die Botschaft Jesu nicht 

annahmen, sahen im Kreuz seinen Plan scheitern. 

Dem entgegengesetzt erfuhren seine Jünger 

in den österlichen Ereignissen die Bestätigung 

ihres Meisters durch Gott. Die Auferstehung ist 

die Antwort des Vaters auf den bedingungslosen 

Gehorsam des Sohnes. “Diesen Jesus hat Gott 

auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen... Mit 

Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel: 

Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, 

diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt… Er war 

der Sohn Gottes, gesalbt mit dem Heiligen Geist 

und mit Kraft, der umherzog, Gutes tat und alle 

heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn 

Gott war mit Ihm“ (Apg 2,32.36; 10,38). Auch der 

Lebensstil und die Botschaft Jesu Christi waren 

Siegel und Bestätigung seiner göttlichen Autorität 

und Sendung: „er hat ihn dazu bestimmt und vor 

allen Menschen dadurch ausgewiesen, dass er ihn 

von den Toten auferweckte.“ (vgl. Apg 17,31). Es 

handelte sich nicht einfach um die Bestätigung 

einer einzigen Wahrheit, da ja der Tod Jesu die 

provozierende Neuigkeit des Reiches Gottes, 

die mit seiner Tätigkeit ihren Anfang nahm, in 

Frage gestellt hatte. Bezöge sich Jesus in seiner 

Auferstehung nur auf das irdische Leben, wäre das 

nicht in der Lage, seine Sendung zu bestätigen, 

es bliebe ein isoliertes und unfassbares Ereignis. 

Auch ein stillschweigender Schritt Jesu aus dem 

Reich des Todes in ein höheres Leben hätte nicht 

seiner Verkündigung entsprochen. Das konnte 

allein durch eine grundlegende Überwindung 

der Macht des Todes bestätigt werden. Genau 

das war es, was seine Jünger unmittelbar nach 

seiner Auferstehung verkündeten. Nur die 

Aufzeichnungen, von denen alle Evangelien 

sprechen, beschreiben, was dort geschah. In 

seinen Briefen reflektiert Paulus rückblickend über 

die Bedeutung der Sendung Jesu und zeigt, wie 

durch seinen Tod und seine Auferstehung die 

Macht des Todes zerstört wurde (Röm 5,12-21), 

und er bricht geradezu in einen Freudenschrei 

aus: „Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, 

wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der 

Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft 
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der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der 

uns den Sieg geschenkt hat durch Jesus Christus, 

unseren Herrn“ (1Kor 15, 54-57).

43. Der Glaube als wirkliche Aneignung der 

Auferstehung

 Diese Überwindung des Todes ist für 

Paulus kein Ereignis, das uns am Ende der Zeiten 

erwartet. Jener Geist der Vollmacht Gottes, der 

Jesus von den Toten erweckte, wohnt schon 

jetzt in den Herzen der Gläubigen (Röm 8,15; Gal 

4,6). Jesus drückte seine innerste Beziehung zu 

Gott aus in dem intimen Wort „Abba, Vater“. Der 

Geist führt die Gläubigen zu dieser kindlichen 

Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zur Welt von 

der neuen Perspektive her, die der auferstandene 

Christus lebt und die schon in der vorösterlichen 

Verkündigung aufleuchtete.

 Der Brief an die Kolosser zeigt die 

Überwindung des Todes, indem er das Ereignis 

der Auferstehung an alle Jünger weitergibt: „Mit 

Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit ihm 

auch auferweckt, durch den Glauben an die Kraft 

Gottes,  der ihn von den Toten  auferweckt hat“ 

(Kol 2,12). Die Gläubigen wissen, dass der Glaube 

an die Macht Gottes, der auferstand, nicht nur die 

ausdrückliche Bestätigung einer Tat enthält, die 

sich schon ereignet hat, sondern dass sie schon 

jetzt mit Christus auferstanden sind. Das heißt, 

der Glaube ist nicht nur ein intellektueller Akt, 

sondern er bezieht die Jünger durch den Glauben 

auf eine reale Weise in jenes Ereignis ein, das 

man mit dem Wort Auferstehung beschreibt. 

Zeichen und Nachweis dessen ist die Taufe als 

Wiedergeburt, die uns den Weg eröffnet für das 

endgültige Leben.

44. Das „Schon“ der Auferstehung

 Die grundlegende Dimension der 

Auferstehung Jesu tritt schon in den johanneischen 

Schriften klarer hervor. Sie sprechen viel deutlicher 

von der bereits geschehenen Überwindung des 

Todes durch den Glauben. Jesus selbst offenbart 

uns: „Amen, amen, ich sage euch: Die Stunde 

kommt, und sie ist schon da, in der die Toten 

die Stimme des Sohnes Gottes hören werden; und 

alle, die sie hören, werden  leben.“ (Joh 5,24)  und 

auch: „Amen, Amen, ich sage euch: Wenn jemand 

an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod 

nicht schauen“ (Joh 8,51). Der Evangelist Johannes 

schreibt: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das 

Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder 

lieben“ (1Joh 3,14). Diese Erklärungen entsprechen 

der Botschaft Jesu, wenn er sagt, in seinem Wirken 

habe das Reich Gottes schon begonnen. Das 

Johannesevangelium gibt uns dazu den Glauben 

sehr klar als Glauben an Jesus zu verstehen und 

nicht als eine diffuse Stimmung des Vertrauens. 

Im Gespräch mit Jesus sagt Marta, die Schwester 

des Lazarus: „Ich weiß, dass er auferstehen 

wird bei der Auferstehung am Letzten Tag“ 

(Joh 11,24). Jesus präzisiert diese Überzeugung, 
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indem er einen neuen Horizont aufzeigt: „Ich bin 

die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 

glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 

jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig 

nicht sterben“ (Joh 11,25-26). So verbindet sich 

Auferstehung ganz mit der Person Jesu und seiner 

Bestimmung, und alle, die an ihn glauben, sind 

darin mit einbezogen. „Das Wort der Auferstehung 

erinnert nicht nur ein Negativereignis (das Kreuz) 

und vervollständigt etwas Vergangenes positiv 

(die Botschaft vom Reich), sondern es eröffnet eine 

neue Zukunft göttlicher Vorsehung, verwirklicht 

durch das Wirken seines Heiligen Geistes: das 

Neue der christlichen Existenz, die Kirche, die 

Verkündigung an alle Völker, die Zusage der 

Vergebung, die Verwandlung des Lebens in der 

Taufe, die Gemeinschaft der Schwestern und 

Brüder. Die Auferstehung ist eine Macht, die 

Jesus und alle umfasst, die sich ihm öffnen. Es 

war eine ganz neue Sicht der Wirklichkeit“
49.

 

45. „Alles ist möglich für den, der glaubt“

 Die österliche Wirklichkeit kann man 

noch präziser beschreiben. Jesus lebte ganz in 

der Beziehung zum Vater, und der Vater wirkte 

in ihm, indem er ihn ganz hingab. Durch die 

Auferstehung des Gekreuzigten offenbarte sich 

„der, der die Toten lebendig macht und das, was 

nicht ist, ins Dasein ruft“ (Röm 4,17), indem er 

so seine Allmacht enthüllt und deutlich macht, 

dass zum Glauben des Menschen gehört, nichts 

von sich selbst zu erwarten, sondern sich zu jenen 

Toten zu zählen, die Gott in seiner Vollmacht 

zum Leben ruft. Durch eigene Erfahrung erkennt 

der Mensch, der in der Begegnung mit dem 

Auferstandenen seine Sterblichkeit überwindet, 

an sich selbst die Tatsache der Allmacht Gottes
50
, 

das heißt, „der Glaube ist die Teilnahme an der 

Allmacht Gottes“. In diesem Sinn erkennen wir 

intuitiv den Zusammenhang der Worte Jesu über 

den Glauben, der Berge versetzt (Mt 17,20) oder 

dass „alles möglich ist für den, der glaubt“ (Mk 

9,23).

 Für das alltägliche Empfinden wie auch 

für das christliche Bewusstsein ist zu bedenken, 

dass der christliche Glaube zwar an der Allmacht 

Gottes teilnimmt, aber auch viel Verwirrendes und 

Überraschendes an sich hat. Trotzdem leistet man 

dem wahren Glauben keinen Dienst, wenn man das 

nicht im Blick behält. Gerade seine Besonderheit 

und seine Widersprüchlichkeiten wirken sich in 

der Selbsterfahrung wie in der Erfahrung der Welt 

aus.

46. Der Glaube - Vertrauen in den Willen 

Gottes

 Eine solche Erfahrung ist nur möglich im 

Kontext der Botschaft vom Kreuz, die zeigt, dass 

 49 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, a.a.O., 371.
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sich Gottes Kraft gerade in der menschlichen 

Begrenztheit zeigt (1Kor 1,18-24) und dass sie 

sich vollendet in Schwachheit (2Kor 12,9). Diese 

Behauptungen sind keine eigenwilligen, paradoxen 

Formulierungen, um sich nach allen Richtungen 

offen zu halten, sondern sie zeigen, dass sich der 

Mensch mit allen Sinnen darauf einlassen kann, 

seine eigenen Grenzen angesichts endgültiger 

Wirklichkeiten zu entdecken.  Daher  zeigt  sich  der  

Glaube nicht in außergewöhnlichen, spektakulären 

Ereignissen, als ob sich Gottes Allmacht erweisen 

müsste, etwa wie es der Versucher Jesus in der 

Wüste unterbreitete (vgl. Mt 4,1-11); der Mensch 

soll vielmehr vor Resignation bewahrt werden, wo 

er mit einer unmöglichen menschlichen Realität 

konfrontiert wird. Es gehört nicht zum Glauben, 

Unmögliches möglich zu machen, etwa durch 

Magie, nur um eigene Pläne durchzusetzen, 

sondern dem Unmöglichen zu begegnen im 

gläubigen Wissen, dass für Gott alles möglich 

ist (vgl. Mt 19,26). Genau dadurch geschieht der 

Wandel. Der Glaube als Teilhabe an der Macht 

Gottes bedeutet nicht, dass man über Ereignisse 

magisch verfügen kann, sondern dass alles durch 

jenen Willen Gottes geleitet ist, der sich mitteilt 

als Heiliger Geist, als Spender des Lebens.

47. Die Macht Gottes über den Tod

 Die Heilige Schrift betrachtet den 

Menschen als Pilger, der sich gelegentlich von 

Gott entfernt, der sich aber unter dem Urteil 

und unter dem Erbarmen Gottes schuldig weiß. 

Der Mensch findet seine eigene Einheit wieder, 

sobald er in der Gegenwart Gottes lebt, weil er 

sich so als lebendig erfährt. Im Tod vollendet 

sich das irdische Leben des Menschen, jenes 

Leben, das geprägt ist von Sünde, Umkehr und 

Erbarmen. „Der Tod setzt dem Leben, das heißt 

der Zeit, in der dieser die in Christus geoffenbarte 

Gnade annehmen oder zurückweisen kann, ein 

Ende“
51
 und führt ihn vor Gott, vor dem er der 

Wirklichkeit seiner Existenz begegnet „um in 

seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung zu 

empfangen. Dies geschieht in einem besonderen 

Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht - 

entweder durch Läuterung hindurch oder indem 

er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt 

oder indem er sich selbst sogleich für immer 

verdammt“
52
. Die Bewegung der „Rückkehr der 

Geschöpfe zu Gott“ wird keine Unterschiede oder 

automatische Lösungen kennen. Sie wird urteilen 

und unterscheiden. Die Liebe, mit der Gott seine 

Herde weidet, schließt Gerechtigkeit mit ein, die 

er mit Liebe und Erbarmen ausübt. Während die 

menschliche Person am „Tag der Erlösung“ sich 

ganz erkennt (2Kor 6,2) und die Entscheidung bei 

ihr liegt, ist nicht zu vergessen, dass es der Wille 

Gottes ist, der sie erlöst und zur Erkenntnis seiner 

Wahrheit führt, indem er sie in die Gemeinschaft 

mit ihm ruft, ihr Leben erschaut und sie in 

ihre volle Freiheit führt, in Beziehung mit allem 

 
51 KKK, Nr. 1021.

 
52

 Ebd., Nr. 1022.
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Bekannten und Geliebten, gemäß der brüderlichen 

Zuwendung zu den Bedürftigen, den Armen und 

Einfachen (Mt 25,31-46). Auf dieser Pilgerschaft 

ist ihre Hoffnung vom Wissen getragen, dass die 

Macht Gottes stärker ist als der Tod, weit über 

das Grab hinausgeht, und dass sie von den Toten 

auferstehen und in eine neue Existenz vor Ihm 

eintreten wird. „Der Glaube an die Auferstehung 

der Toten war von Anfang an ein wesentlicher 

Bestandteil des christlichen Glaubens“
53
.

48. Die Fülle im Ewigen Leben

 Folglich bedeutet das ewige Leben, 

mit Gott zusammen zu sein, sich an dieser 

Gemeinschaft zu freuen, die Er gewährt. Der Weg 

und das Pilgern des Menschen, während dessen 

er sich von Gott entfernt, und die Sünde, sind 

immer eine Möglichkeit und manchmal auch eine 

Wirklichkeit zu scheitern. Im ewigen Leben bleibt 

der Mensch mit Gott vereint, und die Freiheit, 

mit der er dorthin gelangte, ist so sicher, dass 

ihn nichts von der endgültigen Gemeinschaft 

mit ihm trennen wird, weil er erreicht hat, was 

er gewollt und sehnlichst gesucht hatte. Am 

ewigen Leben teilzuhaben heißt nicht, in einer 

anonymen Masse zu verschwinden, auch nicht, 

dem Blick Gottes entzogen zu sein, denn der ist 

der konkret Glückliche, der gerufen wurde und in 

die Gemeinschaft der Erwählten mit Gott eintritt, 

einer Gemeinschaft, die die Fülle des Lebens ist, 

an der er auf verschiedene Weise teilnimmt. Mit 

dem ewigen Leben, das während seines irdischen 

Lebens seine Hoffnung war, krönt Gott das 

Geschenk der Erlösung in Ihm.

 
53 KKK, Nr. 991. Tertullian schrieb: „Die Auferstehung von 

den Toten ist die Hoffnung der Christen; Wir sind Christen, indem 

wir an sie glauben“ De resurrectione carnis, 1,1.



49. Leben aus Glauben, Einheit und Liebe - 

Zeichen der Kirche

 Vom Ziel ihrer Pilgerschaft zum Grab 

des Apostels Jakobus als der Begegnung mit der 

apostolischen Tradition und als Erneuerung des 

Lebens müssen die Jakobspilger genau wie die 

Emmauspilger zur familiären Gemeinschaft zurück 

kehren, an ihren Arbeitsplatz, in ihre Gemeinde, 

indem sie Zeugen dessen sind, was sie gesehen, 

gehört und erlebt haben mit der Überzeugung, 

dass die endgültige Geschichte des Menschen sich 

nicht im Diesseits erschöpft. „Da erzählten auch sie, 

was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt 

hatten, als er das Brot brach“ (Lk 24,35). Heute 

kommt dem christlichen Zeugnis eines Lebens 

in Glaube, Einheit und Liebe die Rolle zu, ein 

kirchliches Zeichen der Glaubwürdigkeit zu sein. 

Die Begriffe „Zeugnis“, „Bezeugen“ und „Zeuge“ 

erscheinen zahlreich in den Dokumenten des II. 

-V-

Das Zeugnis und die
gemeinschaftliche
Erfahrung des
Glaubens
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Vatikanischen Konzils
54
 und seither in anderen 

Lehrbüchern
55
. Es sind die wahren Christen und 

christlichen Gemeinschaften, die durch ihr heiliges 

Leben den Glauben, die Liebe und die Einheit als  

Zeichen der Kirche leben. Darauf bezog sich das 

I. Vatikanische Konzil, und es wird von der Lehre 

des II. Vatikanums ausdrücklich bestätigt.

50. Prägung des Glaubens im Jünger Christi

 Die Darstellung des Glaubens als 

Verkörperung des Selbstbewusstseins Jesu, als 

Sieg über die Gewalt und als Teilnahme an der 

Macht Gottes kann den Gedanken nahelegen, 

dass es um eine triumphalistische Auffassung des 

Christentums gehe. Keineswegs. Wir sind Kirche in 

vertrauensvoller Erwartung, zur triumphierenden zu 

gehören. In diesem Sinn müssen wir uns auf einige 

Texte des Evangeliums beziehen, die uns helfen 

können, die Forderungen der Nachfolge Jesu zu 

verstehen. Wir müssen mit manchen menschlichen  

Vorstellungen brechen und dürfen nicht die eigene 

Seligkeit  suchen.  So  sagt uns Jesus: „Denkt nicht, 

ich  sei  gekommen,  um  Frieden  auf  die  Erde 

zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden 

zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin 

gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu 

entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und 

die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; 

und die Hausgenossen eines Menschen werden 

seine Feinde sein“ (Mt 10,34-36). Er deckt auch 

das religiöse Verhalten derer auf, „die sich beim 

Gebet gern an die Straßenecken stellen, damit 

sie von den Leuten gesehen werden“ (Mt 6,5) wie 

auch derer, die Almosen geben „auf den Gassen, 

um von den Leuten gelobt zu werden“ (Mt 6,2). 

Das Johannes-Evangelium zeigt den letzten Grund 

des Unglaubens inmitten der Frage, die Jesus den 

Juden stellt: „Wie könnt ihr zum Glauben kommen, 

wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht 

aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott 

kommt?“ (Joh 5,44).  Im Gegenteil, alle, die die 

Ehre Gottes suchen, müssen damit rechnen, 

gehasst und verfolgt zu werden: „Wenn ihr von 

der Welt stammen würdet, würde die Welt euch 

als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von 

der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der 

Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt“ 

(Joh 15,18-19). Ebenso unterrichtet Paulus seine 

Gemeinden, dass die wirklich Gläubigen in den 

Augen der Welt erscheinen müssten wie Dumme 

(1Kor 1,10f; 3,18 f). Ihm zufolge „hat Gott uns Apostel 

auf den letzten Platz gestellt, wie Todgeweihte; 

denn wir sind zum Schauspiel geworden für 

 
54

II. VAT. KONZIL, Dekret „Ad gentes“, Nr. 11: „Denn alle 

Christgläubigen, wo immer sie leben, müssen durch das Beispiel 

ihres Lebens und durch das Zeugnis des Wortes den neuen Mens-

chen, den sie durch die Taufe angezogen haben, und die Kraft des 

Heiligen Geistes, der sie durch die Firmung gestärkt hat, so offenba-

ren, dass die anderen Menschen ihre guten Werke sehen, den Vater 

preisen und an ihnen den wahren Sinn des menschlichen Lebens 

und das alle umfassende Band der menschlichen Gemeinschaft vo-

llkommener wahrnehmen können…“  55 Genauer in den apostolischen Schreiben Evangelii 

nuntiandi von Paul VI. und Christifideles laici von Johannes Paul 

II. und noch einmal im apostolischen Brief Novo millenio ineunte, 

ebenfalls von Johannes Paul II.
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die Welt, für Engel und Menschen. Wir stehen 

als Toren da um Christi willen, ihr dagegen seid 

kluge Leute in Christus. Wir sind schwach, ihr 

seid stark; ihr seid angesehen, wir sind verachtet. 

Bis zur Stunde hungern und dürsten wir, gehen 

in Lumpen, werden mit Fäusten geschlagen und 

sind heimatlos. Wir plagen uns ab und arbeiten 

mit eigenen Händen; wir werden beschimpft und 

segnen; wir werden verfolgt und halten stand; 

wir werden geschmäht und trösten. Wir sind 

sozusagen der Abschaum der Welt geworden, 

verstoßen von allen bis heute.“ (1Kor 4,9-13). Im 

Gegensatz dazu erkennt man den falschen Schüler 

an seiner „Wichtigtuerei“ (1Kor, 4,18).

51. Berufung zur Gemeinschaft - gegen 

Sektierertum

 Alle diese Ausführungen zeigen, dass der 

Glaubende sich nur auf Gott gründen soll. Aber 

gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass es 

Pfingsten gibt, den Heiligen Geist, die Kraft Gottes 

für das Zeugnis und die Sendung der Erlösung, 

die nicht nur über einige vereinzelte Individuen 

kommen, sondern über die Gruppe der Apostel, 

jene erste christliche Gemeinde, gesammelt und 

später wiederhergestellt durch denselben Jesus: 

„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich 

alle am gleichen Ort“ (Apg 2,1). Die individuelle 

und soziale, politische oder religiöse Bestimmung 

des Menschen geht zusammen. Der Glaube ist 

in seinem Wesen auf Gemeinschaft ausgerichtet, 

in der sich sein ganzer Reichtum entfaltet. Das 

Individuum kann seine Bestimmung nicht einzeln 

für sich erreichen; all seine Träume, Vorstellungen 

und Meinungen sind nicht von Dauer und können 

ihn nicht erlösen. Um Christ sein zu können, 

muss man es freimütig sein. „Man kann nicht 

ungebunden oder abgesondert Christ sein, das 

würde in die Sekte führen und nichts widerspräche 

der Berufung des Christen mehr als Sektiererei. Die 

Absicht, abgetrennt von anderen zu existieren, in 

Distanz oder im Bruch mit der Kirche, hat fast 

immer zu Irrlehren geführt. Das geschieht, wenn 

jemand eine wesentliche Wahrheit des Glaubens 

verneint oder ein tragendes Element  aus dem 

Rückgrat des Credo [….] herausbricht. Nur das 

bleibt bestehen, was als lebendiger Zweig - mit 

der Fähigkeit zu blühen und Frucht zu tragen 

- mit dem Baumstamm verbunden bleibt; von 

ihm erhalten wir Nahrung, die von der Wurzel 

ausgeht. Die Entwurzelten vertrocknen und die 

Abgetrennten bluten aus“
56
. 

52. „Ja“ zu Gott und „Ja“ zur Kirche

 Gott beginnt, den Leib Christi, die Kirche 

zu schaffen, damit sich von ihm aus das Leben 

weiterschenkt und alle Menschen erreicht. Er 

beginnt nicht damit, einige Individuen und 

Gruppierungen zu erlösen zur Fortdauer in einer 

 
56 O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Confirmarse. Para lle-

gar a ser cristiano, Madrid 2008, 67.
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„Gesellschaft der Erlösten, sondern vom ersten 

Moment an ruft er sie auf, Kirche zu bilden, 

die „in Jesus ihr Haupt, den Mut des Anfangs“ 

hat. Von jetzt an werden die Menschen der 

Erlösung begegnen, indem sie Teil der kirchlichen 

Gemeinschaft werden, belebt durch den Glauben 

und die Sakramente. Das Ja, das der Mensch zu 

Gott sagen wird als Einweihung seines Lebens in 

einen Bund, wird genauso ein Ja zur Kirche sein. 

Wenn Gott nicht mehr unmittelbar durch Jesus zu 

den Menschen spricht, spricht er durch den Leib 

Christi, die Kirche, und sein Evangelium erreicht 

die Menschen nicht weniger in seiner Fülle als 

durch das Zeugnis der Gläubigen, die Lehre und 

die heiligen Schriften. Die Taufe, das Siegel des 

Glaubens, verbindet den Gläubigen mit Christus 

und durch diesen mit dem Vater, so wie er in 

die Kirche aufgenommen wird. „Eure Taufe“, so 

schrieb der hl. Ignatius von Antiochia, „muss 

für euch wie eine Rüstung sein, der Glaube wie 

ein Helm, die Liebe wie eine Lanze, die Geduld 

wie ein Waffenarsenal, eure Schatzkammer soll 

gefüllt sein mit euren guten Taten, von denen ihr 

später herrlichen Gewinn erhalten werdet. So also 

habe einer für den anderen ein großes Herz und 

Sanftmut, wie Gott sie mit Euch hat… Der Christ 

hat keine Macht über sich selbst, er richtet sich 

ganz auf Gott aus“
57
.

53. Das Zeugnis der Kirche - geschwisterliche 

Liebe

 Auf diese Weise entwickelt sich das 

christliche Leben von der Taufe an untrennbar in 

dieser geheimnisvollen Identität zwischen Christus 

und der Kirche, sehr schön und eindrucksvoll von 

Paulus dargelegt, der uns daran erinnert: „Durch den 

einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen 

einzigen Leib aufgenommen“ (1Kor 12,13). „Die 

Getauften, die die Kirche bauen, sind also Glieder 

am Leib Christi, dessen innerer Zusammenhalt 

durch das eucharistische Brot bewahrt wird (vgl. 

1Kor 10,17). Diese Einheit, die aus dem Glauben 

und der Taufe stammt, verbietet, dass die Christen 

sich Anhänger des Kefas, des Apollo oder des 

Paulus nennen, wodurch Christus geteilt würde 

(vgl. 1Kor 1,12; 3, 4)“
58
. Jeder Einzelne ist Glied 

zugleich im Dienst am anderen und Diener der 

anderen in der Mitsorge um eine gute Gemeinschaft 

der ganzen Kirche. Denn darin wird der Wille des 

Vaters erfüllt. Der Christ kann seinen Bruder nicht 

weniger lieben, wenn er beansprucht, Christus zu 

lieben, und so muss sich die Kirche der Welt als 

eine Feuerstelle der brüderlichen Liebe zeigen; 

das ist ihr bestes Zeugnis und glaubwürdiger als 

die verblüffendsten Wunder materieller Art. Die 

brüderliche Gemeinschaft hält die Kirche wie ein 

fortdauerndes Wunder des Geistes aufrecht und 

macht aus ihr ein beständiges Leuchtzeichen des 

Evangeliums.

 
57 IGNATIUS VON ANTIOCHIA, Brief an Polycarp von 

Smyrna, Kap. 5,1-8; 1-3.

 
58 X. LÉON- DUFOUR, Vocabulario de Teología bíblica, 

Barcelona 1975, 410-411.
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54. Das Evangelium verkünden - Sendung der 

Kirche

 „Die christliche Berufung ist ihrer Natur 

nach auch Berufung zum Apostolat“, was „die 

Kirche durch alle ihre Glieder auf verschiedene 

Weise ausübt“ - „mit dem Ziel, das Reich Christi zur 

Ehre des Vaters auf der ganzen Erde auszubreiten 

und so alle Menschen an der Erlösung teilhaben 

zu lassen“
59
. Der Jakobspilger muss wissen, wenn 

er sich in seiner Glaubensgemeinschaft zur 

apostolischen Tat verpflichtet, dass sich in ihm 

die kirchliche Gemeinschaft zeigt und erweist, 

weil er nie in seinem eigenen Namen Zeugnis 

gibt, sondern im Namen der Kirche, sogar, wenn 

er keinen offiziellen Auftrag dazu erhielt oder 

auf eine unmittelbare Weise sein apostolisches 

Tun ausübt. Die Aufgabe, das Evangelium zu 

verkünden und Zeugnis zu geben, wurde nicht 

irgend jemand anvertraut. Christus hat die Kirche 

als solche damit beauftragt. Aber genau wie sich im 

menschlichen Organismus die Lebensfunktionen 

auf verschiedene Organe verteilen und jedes 

einzelne seine eigene Funktion hat, obwohl 

sie nicht getrennt voneinander existieren, so 

ist es auch im Leib der Kirche. Das lebendige 

Zusammenwirken im Zeugnis und im Apostolat 

erweist sich in den je eigenen Tätigkeiten jedes 

Getauften.                                                                                    

 Wie der ganze Leib mit dem Auge sieht 

und mit dem Ohr hört, muss auch dem Pilger, 

der das Grab des Apostels Jakobus erreicht hat, 

auf der Pilgerschaft seiner Rückkehr bewusst 

sein, dass die Kirche durch ihn erfährt, dass er 

„gleichsam als Sakrament, das heißt als Zeichen 

und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit 

Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“
60
, 

die christliche Botschaft in seiner Gemeinde und 

in den verschiedenen Milieus seines Lebens 

verkündet. Das neue Leben, das Christus in 

der Taufe schenkt, das verstärkt wird durch die 

Sendung des Hl. Geistes in der Firmung und durch 

die Teilnahme an den Sakramenten der Buße und 

der Eucharistie, die der Pilger während seiner 

langen Pilgerschaft empfangen hat, verlangt, auch 

nach seiner Rückkehr in seine Umgebung und 

zu seinen normalen Beschäftigungen weiterhin 

vertieft zu werden.

55. Verwirklichung der eigenen Berufung

 Es gilt, dieses neue Leben zu pflegen, 

gleichzeitig in Wahrheit davon Zeugnis zu geben 

und mit Werken dazu beizutragen, weiterhin an 

den Sakramenten teilzunehmen, die sichtbare und 

wirksame öffentliche Zeichen der Gnade Gottes 

für die ganze menschliche Geschichte sind, denn 

„sie geben dem Glaubensleben der Christen 

Geburt und Wachstum, Heilung und Sendung“
61
; 

den unschätzbaren Wert des Sonntags zu achten, 

 
61 KKK, Nr. 1210.

 
60 Lumen Gentium, Nr. 1.
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wenn „die Christgläubigen zusammenkommen 

[müssen], um das Wort Gottes zu hören, an der 

Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, 

der Auferstehung und Herrlichkeit des Herrn 

Jesus zu gedenken und Gott dankzusagen, der sie 

wiedergeboren hat zu lebendiger Hoffnung durch 

die Auferstehung Jesu Christi von den Toten“
62
; sich 

beständig in verschiedenen Formen des Gebets zu 

üben, im Bewusstsein, dass beten immer möglich 

ist, dass es eine Lebensnotwendigkeit ist, und dass 

Gebet und christliches Leben untrennbar sind, 

„denn es handelt sich hier um dieselbe Liebe und 

denselben Verzicht, der aus der Liebe hervorgeht“
63
; 

und im Stil der Liebe Gottes zu bezeugen, wie 

uns der Diener Gottes, Johannes Paul II. sagt, sich 

in die Praxis einer aktiven und konkreten Liebe 

zu jedem menschlichen Wesen in der Liebe und 

im Dienst am Nächsten einzulassen, inmitten der 

alten und neuen Armut und nicht zu vergessen, 

dass niemand von unserer Liebe ausgeschlossen 

sein kann, von dem Augenblick an, in dem „sich 

der Sohn Gottes durch die Menschwerdung auf 

gewisse Weise mit jedem Menschen vereinigt hat“ 

und sich zu erinnern,  dass  „die Liebe der Tat die 

Liebe der Worte bekräftigt“
64
. Dies alles bezieht 

sich darauf, die Stunde zu beachten, wo sich 

die eigene Berufung erweist als Antwort auf den 

Ruf Gottes, um am Erlösungswerk mitzuarbeiten 

und schon jetzt mitzubauen an der Stadt Gottes - 

inmitten der irdischen Stadt.

 
62 JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben „Dies 

Domini“, Nr. 6.

 
63 KKK, Nr. 2745.

 
64 JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben „Novo 

millennio ineunte“, Nr. 49-50. 
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56. Neue Menschen

 Im dritten Jahrtausend des Christentums, 

für diese neue Zeit der Gnade, die nicht frei ist von 

Schwierigkeiten, braucht man Menschen mit dem 

Bewusstsein, gerufen zu sein, die Gesellschaft mit 

ihrer christlichen Haltung und ihrer katholischen 

Vision umzugestalten. Der Pilger, der ein neuer 

Mensch wurde, muss diese neue Bedeutung 

spüren. Es gibt keine Ausreden, ungeachtet der 

Umstände seines Lebens und der kulturellen, 

sozialen oder religiösen Situation, in der er sich 

befindet.

 Die universelle Sendung, die den Jüngern 

vom Auferstandenen anvertraut wurde, ist die 

Vermittlung der von Christus geschenkten 

Erlösung. Sie soll durch ihn, mit ihm und in ihm 

vollendet werden. Zeugnis geben heißt also viel 

mehr als nur belehren und bringt mit sich, dass die 

Person im Geist beständiger Umkehr lebt, um mit 
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seiner ganzen Existenz Christ zu sein, als Antwort 

auf den Auftrag des Herrn: „Geht  zu allen Völkern  

und macht alle Menschen zu meinen Jüngern“ (Mt 

28,19). Jesus betrachtet die Zwölf als seine Apostel, 

aber auch als seine beispielhaften Jünger, die 

sich darin übten, den Willen Gottes zu tun, den er 

ihnen offenbarte, erklärte und verkündete. Darin 

sollten sie ihm nachfolgen. Sie sind die Schüler 

eines Meisters, der mit einer Autorität spricht wie 

niemand zuvor, der kam, um das Gesetz und die 

Propheten „zu erfüllen“ (vgl. Mt 5,17).

57. Der Christ und die Nachfolge Christi

 In der Schule der jüdischen Meister und 

griechischen Philosophen kam es vor, dass der 

Schüler alles verstanden hatte und dann seinem 

Ideal folgen wollte, sich selbständig zu machen. Im 

Unterschied zu anderen Schülergattungen hörten 

die Jünger Jesu nie auf, Schüler zu sein, und ihre 

Lehrzeit dauert von der Taufe bis in die Ewigkeit. 

Schüler Jesu zu sein heißt Christ zu sein und das 

bedeutet, nie aufgehört  zu  haben, in der Nachfolge 

Jesu zu leben. „Macht sie zu Jüngern“ umfasst die 

Gesamtheit: das Christwerden und das Christsein. 

Aber wie bekehren sich menschliche Wesen, die 

„aus allen Völkern“ kommen, zu Christus? Sie 

vereinen sich nicht mit denen, die an Christus 

glauben und geben Zeugnis von Ihm nur durch 

einen Akt der eigenen Entscheidung, durch ihren 

eigenen Ursprung und die Natur. Die Kirche ist 

weder ein ethisches System noch eine bloße 

soziale, historische oder religiöse Einrichtung, zu 

der man  je  nach  Laune  gehören  oder es auch 

lassen kann; „es ist eine beständige Fortsetzung 

der österlichen Gegenwart des Gottessohnes, des 

menschgewordenen Vermittlers, um die Menschen 

in die heilbringende Höhe der erlösenden Liebe 

Gottes zu erheben“. Die Eingliederung in die Kirche 

ereignet sich von jeher durch ein geheimnisvolles 

Geschehen, in dem das Individuum aus reiner 

Gnade angezogen wird von der Sphäre Jesu 

Christi, des Erlösers, und dadurch bindet es sich 

an Ihn. Der Christ soll sich immer bewusst sein, 

dass das menschliche Wesen nur Christ werden 

oder als Christ leben kann dank des erlösenden 

Wirkens Gottes in Jesus Christus. Christ sein will 

sagen, wirklich das neue Leben zu leben, das er als 

Geschenk in der Taufe empfangen hat, mit einem 

lebendigen Glauben, der in der Liebe sichtbar wird: 

„Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, 

beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern 

darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe 

wirksam ist“ (Gal 5,6). Dieser Glaube soll durch 

das Werk „alles“ einschließen, was die Sendung 

Jesu ausmacht. Unveräußerlicher Bestandteil der 

unverdienten Gnade im Heilsgeschehen ist das 

Tun des Willens Gottes, der Ansprüche an die 

menschliche Person stellt und ihn formt.

58. Verantwortung des Nachfolgers Christi

 Wir wissen, dass Christus im wahrsten 

Sinn des Wortes der Meister ist: „Denn einer 
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allein ist euer Meister, Christus“ (Mt 23,10). Wie 

auch zur Zeit der Auferstehung des Herrn konnte 

sich die Lehre der Schüler nicht ausbreiten, und 

von daher leitet sich die Verantwortung ab, nur 

das zu verkünden, was Er gelehrt hatte: „Denkt 

nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die 

Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, 

um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, 

das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, 

wird auch nicht der kleinste Buchstabe des 

Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen 

ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten 

aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der 

wird im Himmelreich der Kleinste sein; wer sie 

aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im 

Himmelreich“ (Mt 5,17-19). Diese Lehre geht weit 

über die bloße Vermittlung der Lehrinhalte und 

Information über sie hinaus. Die Verkündigung 

muss durch das Glaubenszeugnis und den 

Gehorsam, den Verzicht und die Verfügbarkeit 

gestützt und begleitet werden. Jesus nur rein 

verbal als den himmlischen Herrn zu bekennen 

genügt nicht für den, der verkündet, auch nicht für 

den, der hört, denn: „Nicht jeder, der zu mir sagt: 

Herr! Herr! wird in das Himmelreich kommen, 

sondern nur, wer den Willen meines Vaters im 

Himmel erfüllt“ (Mt 7,21).

59. Immer im Bewusstsein unserer Begrenztheit

 Möglicherweise durch die in unserer 

Zeit geläufigen Pragmatiker und Rationalisten 

beeinflusst, verlangen wir alles mit unserer 

Vernunft zu analysieren, alles durch unsere 

Berechnung zu planen und es mit unserer 

eigenen Fähigkeit zu verwirklichen. Zweifellos 

ist es nötig, unseren Verstand und unsere Kräfte 

einzusetzen, um zu erreichen, dass unsere Welt 

bewohnbarer, unsere Gesellschaft menschlicher 

wird und unsere Arbeit unermüdlich dazu beiträgt,   

Krankheit Hunger, Ungerechtigkeit, Unfälle, 

Umweltverschmutzung, Entbehrungen und jedes 

Elend, das Menschen betrifft, zu beseitigen. Wir 

dürfen aber unsere Begrenztheit nicht außer 

Acht lassen, die letzten Endes in uns selbst liegt. 

Das Individuum ist mit dem Tod konfrontiert als 

absolute Grenze; im Bereich der menschlichen 

Gesellschaft besteht die Unkontrollierbarkeit des 

Bösen, der Macht, der zerstörerischen Energien, 

derer wir uns nie bemächtigen können. Nur wenn 

wir das berücksichtigen, werden wir reif sein, die 

österliche Botschaft zu hören und Zeugnis von 

Ihm zu geben: Gott hat Jesus, der am Kreuz starb, 

vom Tod auferweckt. Mit dieser Botschaft wird 

verkündigt, dass jemand, der für die Menschen das 

Beste wollte, durch menschliche Bosheit beseitigt 

und trotzdem nicht vernichtet wurde. Er ist nicht 

tot, sondern er lebt und erfüllt alle, die sich mit 

ihm vereinigen, mit seiner Kraft. Inmitten eigenen 

Scheiterns und des menschlichen Untergangs ist 

unsere Hoffnung gegenwärtig, sie stützt sich auf 

Gott, „denn in ihm leben wir, bewegen wir uns 

und sind wir“ (Apg 17,28), indem wir das Ziel 

menschlichen Lebens kennen, das zu keiner Zeit 

die ganze Fülle auf dieser Erde erreicht.
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60. Äußere Schwäche und innere Kraft

 Die Zerbrechlichkeit, mit der nicht wenige 

Christen heute ihren Glauben leben, ist nur durch 

die Gewissheit zu überwinden, dass Jesus, der 

Gekreuzigte, lebt. Es ist eine Gewissheit, nicht 

durch kritische Reflexion zu erreichen, sondern 

durch die Öffnung des Herzens. Wer in seinem 

Leben  die  österliche Botschaft aufnimmt, wird 

trotz aller Nöte und der scheinbar fehlenden 

Lösungen erfahren, dass aus seiner eigenen 

äußeren Schwäche eine innere Kraft wächst, und 

trotz aller Ängste sich ihm neue Horizonte auftun. 

Der Christ erfährt das als eine Teilnahme an 

Kreuz, Tod und Auferstehung Christi. Für ihn ist 

der österliche Gruß nicht nur eine Beziehung zu 

Vergangenem, sondern eine Erinnerung, die vom 

Inneren seines eigenen Lebens ausgeht: Christus 

ist auferstanden, damit die Lebenden nicht mehr 

für sich leben, sondern für den, der für sie starb 

und auferweckt wurde“ (2Kor 5,15).

61. Für sich und für uns

 Jesus Christus ist seit seiner Auferstehung 

eine fortdauernde Wirklichkeit und dank des 

Geistes, des Geistes des Lebens und der Liebe, der 

Freiheit und der neuen Schöpfung, die mit diesem 

Ereignis erscheint, beglaubigt. Er ist nicht nur für 

Gott auferstanden, damit bewiesen wird, dass er 

unschuldig und gerecht war, sondern vor allem 

für uns, um uns zum neuen Leben zu führen. Der 

„Erstgeborene der Toten“ (Kol 1,18) „ist der Urheber 

unserer eigenen Auferstehung, schon jetzt durch 

die Rechtfertigung unserer Seele (vgl. Röm 6,4) und 

dereinst dadurch, dass er unseren Leib lebendig 

machen wird (vgl. Röm 8,11)“
65
. Es handelt sich 

nicht nur um eine entfernte Zukunftshoffnung 

für alle, die am Glauben an Christus teilhaben, 

sondern schon von jetzt an um eine beginnende 

Wirklichkeit, denn seit seiner Auferstehung hat 

Christus sich in den „lebendigmachenden Geist“ 

(1Kor 15,45) verwandelt, und dieser Geist, der 

Geist Christi und Gottes, wohnt schon jetzt in 

uns.

62. Das Leben des Geistes

         Das Leben des Geistes vereint uns in einer 

besonderen Begegnung mit dem auferstandenen 

Christus, der seine eigene Persönlichkeit lebt und 

jetzt beim Vater bleibt, uns nahe ist und uns in 

die Gemeinschaft mit Ihm hineinführt kraft des 

Heiligen Geistes. Aber wir bleiben weiterhin 

Bürger dieser Welt und verlieren nicht unsere 

Individualität; durch Christus und dank seines 

Geistes erreichen wir ein neues Leben und eine 

neue Tiefe in unserer irdischen Dimension, die 

uns dem Auferstandenen ähnlich machen. Es ist 

ein innerer Prozess, der, obwohl er uns nicht von 

der irdischen Realität trennt (vgl. 2Kor 5,7), uns  

zu neuen Menschen macht und uns zu einem 
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neuen Handeln führt: „Wir leben zwar in dieser 

Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser 

Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug 

einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch 

Gott die Macht, Festungen zu schleifen; mit ihnen 

reißen wir alle hohen Gedankengebäude ein, die 

sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen“ (2Kor 

10, 3-5).

63. Jesus in unserem Pilgern

 Die Pilgerschaft und der Weg zum Grab 

des Apostels sind nicht einfach ein Ortswechsel. 

Es geht eher darum, eine neue Sicht des Lebens 

zu gewinnen. Das alles ist möglich durch die 

geheimnisvolle Gegenwart Jesu, der wie die 

Jünger von Emmaus auch uns auf unserem 

Lebensweg begleitet und uns hilft im Übergang 

vom alten zum neuen Menschen, auch wenn 

dieser durch Leiden und die Hingabe am Kreuz 

des täglichen Lebens gehen muss. „Im Verständnis 

des Übergangs von einem Ort zum anderen oder 

eines Schrittes von einer Situation zur nächsten 

ist der Weg eingeschrieben in den genetischen 

Kodex des ganzen Menschen. Der Weg zeigt sich 

als Lebensnotwendigkeit. Auch die moralische 

religiöse Welt kennt und gebraucht oft die Kategorie 

des Weges in der Weise, dass unser Leben in sich 

eine Pilgerschaft ist. Es ist eine metaphysische 

Sprache, gebunden an ein Grundphänomen und 

an die Erfahrung eines jeden Menschen“.

 Der Einfluss, den Jesus auf diese Pilger 

ausübte, war zugleich einfühlsam und intellektuell: 

einfühlsam in dem Sinn, dass ihre Herzen 

entbrannten im Angerührtsein von der Liebe, und 

intellektuell, weil er sie auf einfache Weise die 

Fülle der biblischen Aussagen verstehen ließ, die 

sich auf ihn bezogen. Der Auferstandene befreite 

ihr Gedächtnis, das der Wurzelgrund der Hoffnung 

ist, indem er ihnen die Tradition der Schrift in 

Erinnerung rief; er befreite ihr Verständnis, 

damit sie all das verstehen konnten; er befreite 

ihre Willenskraft, damit sie ihre bedingungslose 

Liebe zum Auferstandenen kund tun konnten. Im 

Allgemeinen neigt man dazu zu glauben, dass alles 

Religiöse geeignet sei für überraschende, kräftige 

Momente, um lebhafte Fantasie übersprudeln 

zu lassen. Doch offenbart uns dieser Bericht, 

dass sich die sichersten Wahrheiten der Welt in 

alltäglichen, gewöhnlichen Zwischenfällen des 

Lebens zeigen, etwa solchen, unterwegs einem 

Gefährten zu begegnen. Christus verhüllt seine 

Präsenz auf dem alltäglichen Weg des Lebens. Die 

Pilger von Emmaus nahmen von ihm Notiz, weil 

sie an seiner Seite gingen; und sie erkannten seine 

Herrlichkeit, die über sein scheinbares Scheitern 

am Kreuz hinaus sichtbar wurde. Im verherrlichten 

Leben Jesu, genau wie in seinem öffentlichen  

Leben, gehen Kreuz und Glorie immer zusammen. 

Was im Gespräch mit den Jüngern deutlich wird, 

waren nicht die von Jesus vermittelten Lehren, 

sondern dass er auf seiner Passion bestand und 

dass sie mit seiner Verherrlichung zu vereinbaren 

sei: „Begreift ihr denn nicht? Wie schwer fällt es 

euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt 
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haben. Musste nicht der Messias all das erleiden, 

um so in seine Herrlichkeit zu gelangen?“ (Lk 

24,25-26).

64. Mitteilung der österlichen Erfahrung

 Die zwei Pilger von Emmaus, durch die 

Vision des Auferstandenen verwandelt, verließen 

sofort ihr Haus und kehrten zurück nach Jerusalem, 

der heiligen Stadt, Symbol der Beständigkeit 

zwischen der Zeit des historischen Jesus und 

dem Wachsen der Kirche, Ort des Todes und der 

Auferstehung des Herrn. Auf die gleiche Weise 

verließ die Samariterin nahe am Brunnen ihren 

Krug und lief voller Begeisterung zu den Leuten, 

um ihnen zu sagen: „Kommt her, seht, da ist ein 

Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan 

habe: Ist er vielleicht der Messias?“ (Joh 4,2-4), 

so vergaßen auch die beiden Pilger die Absicht, 

mit der sie nach Emmaus gewandert waren und 

kehrten zurück mit dem  Wunsch,  ihre  österliche  

Erfahrung weiter zu geben. Dort fanden sie die 

elf Apostel versammelt und mit ihnen andere 

Jünger und Nachfolger Jesu. Obwohl sie mitten 

in der Nacht zurück kamen, erleuchtete das 

Licht des Auferstandenen ihren Weg. Sie wollten 

erzählen, was sie auf dem Weg erlebt hatten und 

auf diese Weise mit denen zusammen sein, die 

in Jerusalem geblieben waren. Endlich war ihre 

Freude vollkommen (vgl. 1Joh 1,2-4).

65. „Wahrhaftig: Der Herr ist auferstanden!“

 Eigenartigerweise sind es nicht die beiden 

Wanderer, die das Wort unmittelbar ergreifen; es 

sind jene, die dauernd in Jerusalem geblieben 

waren, die ihnen verkündeten: „Der Herr ist wirklich 

auferstanden und ist dem Simon erschienen.“ (Lk 

24, 34). Erst danach konnten auch sie ihre Erfahrung 

mitteilen. Der österliche Freudenschrei gilt als eine 

der ältesten Glaubensformeln und als eine der 

der Auferstehung angemessendsten. Ein solches 

Glaubensbekenntnis ist kein undifferenziertes 

Nebeneinanderstellen österlicher Erfahrung der 

Emmauspilger, wie auch das österliche Ereignis, 

das sich ihnen offenbart hatte, durch das 

Glaubensbekenntnis der anderen nicht entkräftet 

wurde. Eher bleibt die Wahrheit der Erfahrung 

dieser beiden Jünger hervorgehoben und erlangt 

Gewissheit durch den Ruf, den österlichen Schrei, 

den sie hören. Es zeigt, dass der Glaube dieser 

Pilger kein „privates“ Erlebnis ist, sondern dass 

er sich mit dem Glaubensbekenntnis der Kirche 

identifiziert. So verwandelt sich diese Geschichte 

in einen wesentlichen Teil der Ostererfahrung der 

apostolischen Kirche. Die nachapostolische Kirche 

kann sich folglich auch auf dieses österliche 

Zeugnis beziehen.

66. Die Emmauspilger und das Ostergeheimnis

 Der Osterglaube der Pilger von Emmaus, 

wie wir soeben beschrieben haben, bleibt 
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bestätigt und bewahrt durch das apostolische 

Bekenntnis des Glaubens, so dass er authentisch 

wird für spätere Generationen. Gleichzeitig erfährt 

das apostolische Zeugnis eine Bereicherung, denn 

dieser Bericht öffnet einen Weg, wie die Jünger, 

die nicht beim Kreis der offiziellen österlichen 

Zeugen geblieben sind, den nachösterlichen 

Glauben an den auferstandenen Jesus Christus 

gewinnen können.

 Diese Stelle enthält eine Botschaft von 

unschätzbarem Wert, um auf die Zweifel und die 

moderne Verkündigung in Bezug auf das österliche 

Geheimnis Antwort zu geben, und sie hilft uns, 

die Ziele der Jakobuspilgerschaft zu erläutern. Sie 

zeigt, warum und wie man auch heute an die 

Auferstehung glauben kann. Die Kirche muss ein 

geeignetes Umfeld schaffen und bewahren, damit 

dieser Glaube sich durch die Evangelisierung, die 

Umkehr und die Eucharistiefeier, das Gedächtnis an 

Jesus, entwickeln kann. Alle diese Elemente bilden 

einen wesentlichen Teil der Jakobuspilgerschaft.

67. Die Gegenwart des Auferstandenen in der 

Eucharistie

 Weit entfernt von psychopathologischen 

Problemen, mit denen manche den Prozess 

der Umkehr im Zusammenhang mit dem Weg 

nach Santiago in Verbindung einzuschränken 

versuchen, kehren die Jakobspilger genau wie die 

Emmauspilger heim, um sich mit ihren Freunden 

zu treffen, um die gewöhnlichen Dinge ihres 

Lebens neu zu verstehen. Dort sollen sie Zeugen 

sein.

 Die Emmausgeschichte erhellt beispielhaft 

die Geschichte der Kirche und die der Christen aller 

Zeiten. Auch diese, in ihrer Situation weit entfernt 

von der des Kleopas und seines Gefährten, zählen 

auf die Möglichkeit eines sicheren Zugangs zum 

österlichen Ereignis. Die persönliche Begegnung 

mit dem auferstandenen Herrn findet vor allem 

statt in der Feier „des Gedächtnisses des Todes 

und der Auferstehung Christi, das heißt, des 

Heilswerkes, das durch das Leben, den Tod 

und die Auferstehung Christi gewirkt wurde. 

Dieses Werk wird in der liturgischen Handlung 

Gegenwart“
66
. In der zur Feier der Eucharistie 

versammelten Gemeinde erscheint das Osterlicht 

auf eine besondere Weise. Das bezeugen wir, 

wenn wir nach der Wandlung der eucharistischen 

Gaben antworten: „Deinen Tod, o Herr, verkünden 

wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis 

du kommst in Herrlichkeit!“ Die Kirche zeigt 

uns, dass die Art der Gegenwart Christi in der 

Eucharistie einzigartig ist. „Diese Gegenwart 

wird nicht ausschlussweise ‚wirklich‘ genannt, 

als ob die anderen nicht ‚wirklich‘ seien, sondern 

vorzugsweise, weil sie substantiell ist; in ihr wird 

nämlich der ganze und unversehrte Christus, Gott 

und Mensch, gegenwärtig“
67
.

 
66

 KKK, Nr. 1409.  67 Ebd., Nr. 1374.
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68. Die Pilgerschaft zur „Stadt Gottes“

 Der Jakobspilger, der sich als Gottsucher 

auf den Weg gemacht hat, mit den anderen und 

mit sich selbst in einem Prozess der Umkehr 

zum Herrn, konnte in der Eucharistiefeier und 

im Hören auf das Wort Gottes das Zeugnis der 

christlichen Gemeinschaft erleben, die sich um 

den Altar des Herrn als einem Brunnen der Freude, 

versammelte, um seine Auferstehung zu feiern. 

Genau genommen dank der Pilger von Emmaus, 

deren „persönliche“ Ostererfahrung sich mit dem 

Glaubensbekenntnis der wachsenden Kirche 

festigte, muss der Jakobs-Pilger heimkehren im 

Bewusstsein, dass seine Ostererfahrung ebenso 

gestärkt wurde durch das apostolische Zeugnis 

am Grab des Apostels Jakobus und er muss dem 

Gefährten des Kleopas seinen Namen geben, 

indem er aus der Anonymität heraustritt und die 

Konsequenz seiner spirituellen Erfahrung lebt. 

Zeuge zu sein bedeutet heute vor allem unseren 

Glauben an den auferstandenen Christus zu zeigen, 

der unsere christliche Hoffnung begründet und 

der sich in der Liebe zu Gott und zum Nächsten 

erweist, denn „Gott ist die Liebe, und wer in der 

Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm“ (1Joh 

4,16). Nur Gott kann das geben, was wir nicht 

für uns selbst erreichen können. Von uns selbst 

aus können wir im Emmaus unserer Sehnsucht, 

unseres Strebens, unserer Unruhe und unseres 

Scheiterns nichts erreichen, sondern indem wir 

anerkennen, dass die heutige Gesellschaft nicht 

unserem Ideal entspricht und dass wir zu einer 

neuen Gesellschaft gehören, zur Neuen Stadt 

der Heiligen. Zu ihr sind wir auf dem Weg, 

und wir nehmen sie schon vorweg mit unserer 

Pilgerschaft
68
.

69. Maria, Pilgerin des Glaubens - Urbild des 

Pilgers

 Das Urbild des Zeugen finden wir in Maria, 

der Pilgerin des Glaubens, der endzeitlichen Gestalt 

der Kirche, gegenwärtig im Abendmahlssaal von 

Jerusalem, wohin die Pilger von Emmaus eilten. 

Maria offenbart als Mutter eine konsequente 

Lebensweise auf einer Pilgerschaft, die ein Weg 

des inneren Wachsens und Reifens war, der sich 

zeigt von der Geburt ihres Sohnes bis zu ihrer 

glorreichen Aufnahme in den Himmel. 

 In diesem Sinne ist Maria „ein überragendes 

und völlig einzigartiges Glied der Kirche wie auch 

als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben 

und in der Liebe“
69
. In Maria, die vollkommen 

verherrlicht ist, bewundert die Kirche, wie sie 

die Erlösung in Christus in beispielloser Weise 

in sich aufnahm, und sie ist für sie Bildnis und 

Anfang dafür, wie sie selbst eines Tages zu sein 

hofft. Das Volk Gottes, das ständig auf Maria als 

sein Vorbild blickt, sieht in ihr sein vollkommenes 

Bild, aber „im Geheimnis der Kirche […] war sie 

 
68 Vgl. BENEDIKT XVI., Enzyklika „Spe Salvi“, Nr. 31.

 
69 II. VAT. KONZIL, „Lumen Gentium“, 53.
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ihm voraus“
70
. Darum gilt: Wer vorherbestimmt, 

im voraus erwählt und voraus gerechtfertigt war, 

wurde auch im voraus verherrlicht
71
.

      Die Auferstehung kann sich in ihrer kirchlichen 

Dimension und begründet in der Auferstehung 

Christi als Anfang einer Gemeinschaft von 

Auferstandenen nicht als Summe vieler einzelner 

Auferstehungen begreifen. Da es sich um ein 

soziales und ekklesiologisches Ereignis handelt, 

ist die Aufnahme Mariens in den Himmel zu 

verstehen als erste ekklesiologische Folge der 

Auferstehung Christi. Maria, mit Leib und Seele in 

den Himmel aufgenommen ist das beste Zeugnis 

für die Wirksamkeit, die von der Herrlichkeit 

des auferstandenen Christus ausgeht. Die 

Verherrlichung Mariens ist also ein Zeichen der 

Hoffnung für die ganze Kirche, die zum Haus des 

Vaters pilgert durch Bedrängnisse und Verzicht, 

im Kampf gegen Sünde und Tod. Sie leuchtet 

vor dem pilgernden Volk Gottes als sicheres und 

tröstendes Zeichen der Hoffnung. Sie ermutigt 

die Gläubigen im Blick auf das Himmelreich, das 

sie durch die Auferstehung besitzen werden als 

das Ziel ihres irdischen Lebensweges. Die Gestalt 

Marias verwandelt sich in den Schlüssel für die 

jetzige und künftige Würde des Menschen, der 

geschaffen ist als Gottes Ebenbild und erlöst 

durch seinen Sohn Jesus Christus zur Ehre Gottes, 

der sich nicht abfindet mit dem Untergang seiner 
 

72 „Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch; das Leben 

des Menschen ist die Vision Gottes. Wenn die im Schöpfungsakt 

stattfindende Selbstoffenbarung Gottes allen Lebewesen auf der 

Erde das Leben verleiht, um so mehr Leben verleiht die Offenba-

rung des Vaters durch sein Wort allen denjenigen, die Gott sehen“: 

IRENÄUS VON LYON, Adversus Haereses, 4, 20, 7.

 
70

 Ders., Konstitution „Sacrosanctum Concilium“, 103.

 
71 Vgl. J. AUER, Jesucristo, Salvador del mundo. María en 

el plan salvífico de Dios, Barcelona 1988, 538 f.

Geschöpfe, sondern lebt in der Herrlichkeit, in der 

auch der Mensch zur Vollendung seines Bildes 

finden soll
72
.



70. Die Zahlen der Statistik

 Wir feiern das Heilige Jakobusjahr 2010, das 

zweite im dritten Jahrtausend und in der Zeit der 

sogenannten Postmoderne. Es ist das 119. in der 

Geschichte der Heiligen Compostelanischen Jahre. 

Wir leben heute in einer Zeit, die menschliche 

Unruhe und dramatische Ungewissheit, Isolierung, 

Schmerz und Terrorismus hervorbringt. Hinzu 

kommt das Unbehagen an einer Kultur, die 

versucht, die religiöse Dimension des Menschen 

aufzulösen. In diesem Prozess, den wir erleiden, 

der durch Entpersönlichung
73
 begleitet wird, muss 

man sich fragen, ob noch Platz ist für diese Feier 

mit ihren lehrhaften, spirituellen, dauerhaften 

und unverfälschten Inhalten, deren bedeutendste 

Äußerung die Pilgerschaft ist. Wenn wir die 

verfügbaren statistischen Zahlen der Jakobus- 
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73 Vgl. J. MARÍAS, La perspectiva cristiana, Madrid 1999, 

122-123.

...Sich zu bekehren realisiert eine Veränderung 
der Mentalität,  „von der Welt“ hin zu Gott, 
wie Christus es uns offenbart und verständlich 
gemacht hat. Durch die Heilige Pforte 
einzutreten muss genau genommen ein Zeichen 
unseres Glaubens an Christus sein und unseres 
Willens, dem zu folgen, der uns mit seinem Tod und 
seiner Auferstehung das Tor geöffnet hat, von 
der Sünde zur Gnade zu gelangen...



Pilgerschaft analysieren, können wir feststellen, 

dass in den letzten fünfundzwanzig Jahren die 

Zahl der Pilger immer mehr zugenommen hat. 

In prophetischer Weise vorausschauend, was in 

der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts 

geschehen würde, schrieben die Bischöfe am 

Camino de Santiago in ihrem Pastoralbrief 1988 

über diesen Aufschwung: „Der Jakobsweg, der 

zum Grab des hl. Apostels Jakobus führt, zu 

der Stadt, die seinen Namen trägt, Santiago 

de Compostela, am galicischen Ende der Welt, 

ausgehend von den verschiedensten Punkten 

Spaniens und Europas, hat in den letzten Jahren 

wieder ungewöhnliche Aktualität erreicht. Die 

Anzahl der Pilger, die im traditionellen Stil der 

ehrwürdigen, mittelalterlichen Pilgerschaft den 

Weg zu Fuß gehen, zusammen mit denen, die auf 

moderne Mittel der Fortbewegung zurückgreifen, 

wächst beständig“
74
.

 Wenn man die nüchternen statistischen 

Zahlen betrachtet, sind die Worte von Pfarrer Michel 

de Roton, Rektor im Heiligtum von Lourdes, richtig, 

die am 12. Oktober 1993 in der New York Times  

veröffentlicht wurden: „Jemand wird denken, dass 

die Pilgerschaft in unserer Zeit im Begriff ist sich 

aufzulösen. Die Wahrheit jedoch ist, offen gesagt: 

die Pilgerschaft blüht. Man könnte sagen, sie erfüllt 

eine Notwendigkeit der Seele... Vielleicht finden 

viele das religiöse Leben zu eintönig und sehnen 

sich  nach  etwas  Intensiverem, Festlicherem, 

nach etwas Emotionalerem. Vielleicht antwortet 

die Art und Weise unserer Religiosität nicht auf 

die Bedürfnisse der Menschen“. Das ist etwas, das 

nicht allein in der christlichen, katholischen Welt 

passiert, sondern auch in anderen Religionen.

71. Die Unzufriedenheit einer postmodernen 

Welt

 Mitten im Wachstum des Laizismus und 

Relativismus, der Technologie und der Elektronik, 

der Mobilität und der schnellen Reisen, der 

Erforschung des Weltalls und der Datenautobahnen, 

scheint alles anzuzeigen, dass die Menschen 

danach trachten, sich in einem festen und stabilen 

Grund des Heiligen zu verwurzeln. Je rascher 

die Menschheit vorangeht, desto größer ist die 

Notwendigkeit solider Fundamente. Es scheint, 

dass die Orte der Pilgerschaft, und besonders 

der von Santiago de Compostela auf diese tiefe 

anthropologische Besorgnis antworten. Aber: je 

mehr wissenschaftliche Erkenntnisse wir besitzen, 

und je weitgehender wir informiert sind, um so 

größer ist das Verlangen nach einem letzten 

Sinn; wie sehr unterwerfen wir uns der Analyse 

und der psychologischen Therapie, aber wie viel 

wichtiger wäre die Notwendigkeit der Umkehr 

und Läuterung; wie groß ist der Vormarsch der 

Medien, aber wie viel mehr wächst die Bitte um 

Wunder.

 Die Menschen unternehmen die Jakobus-

Pilgerschaft, weil sie suchen und weil sie hoffen, 

das zu finden, was ihre moderne Welt ihnen nicht  

 
74 “El Camino de Santiago”. Un Camino para la pere-

grinación Cristiana. Carta Pastoral de los Obispos del Camino de 

Santiago en España, 1988, 5.
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bieten konnte. Das Ritual und das Geheimnis 

der Jakobuspilgerschaft durchdringen die ganze 

Geschichte, unabhängig von den kulturellen 

Wandlungen und Vorstößen, die sie mit sich 

bringen.

72. Pilgerschaft als kirchliches und anthro-

pologisches Symbol

 Compostela zieht weiterhin Touristen und 

Pilger, Junge und Ältere, Gesunde und Kranke, 

Familien und Alleinstehende zur Verehrung und 

neugierigen Betrachtung an… Die Natur der 

Pilgerschaft selbst bewirkt, dass die üblichen 

sozialen Hindernisse durch die Tatsache in 

den Hintergrund treten, dass die vielen Pilger 

durch die lebendige Erfahrung auf dem Weg ein 

Gemeinsames verbindet. Dies spiegelt nicht nur 

die grundlegende Wirklichkeit der Kirche in ihrem 

Status der  irdischen Pilgerschaft in der Erwartung 

ihrer Vollendung in der Herrlichkeit des Himmels 
75
, 

sondern die Realität des Menschlichen überhaupt, 

das heißt, der menschlichen Wesen, die auf dem 

Weg zum fernen Geheimnis vereint sind. Diese 

eschatologische Wirklichkeit des Menschen lässt 

sich auf gewisse Weise intuitiv innerhalb der 

Jakobspilgerschaft erkennen. Durch die friedliche 

und harmonische Präsenz so vieler Menschen 

aus allen ethnischen Gruppierungen, Rassen und 

Sprachen, die sich in Compostela vereinigen, 

von denen schon im 12. Jahrhundert im Codex 

Calixtinus berichtet wird, bietet sich uns gewiss 

ein Bild, ein Zeichen und eine Vorausschau 

der idealen Menschheit der Zukunft. Sie ist 

noch nicht frei von Spannungen, Konflikten und 

Widerständen der zersetzenden Macht des Bösen. 

Sie pilgert „inmitten der Tröstungen Gottes und 

der Verfolgungen der Welt“.

 Die Jakobspilgerschaft vergrößert und 

bereichert die Grenzen unseres gewohnten 

Weltbildes. Die Pilger sind gekennzeichnet durch 

eine Vielfalt von Kulturen, Milieus, Alter und 

Lebenssituationen. Aber alles stimmt überein im 

Vorsatz, die Grenzen gewohnter Erfahrung zu 

überwinden und Neues zu entdecken. Der Sinn der 

Pilgerschaft scheint auf diese tiefe menschliche 

Sehnsucht zu antworten, auf irgendeine Art 

eine endgültige und unbegrenzte Seinsweise zu 

erreichen. „Pilgern ist viel mehr als ein Sport, viel 

mehr als ein Kulturweg mit bewundernswerten 

Monumenten, schweigenden Zeugen der 

Weltgeschichte. Ohne den spezifischen Sinn 

der angegebenen Motive abzulehnen besitzt die 

Pilgerschaft eine menschliche und christliche 

Seele; diese abzuschwächen hieße ihre intime 

Stimme, ihren Ruf, über sich hinauszuwachsen, 

die Fähigkeit, Menschen und Völker zu verbrüdern, 

zu verneinen. Ohne Seele hätte der Weg keine 

Bedeutung“
76
.

 Das Heiligtum des Apostels in Santiago 

de Compostela ist wie alle anderen Orte der 

Pilgerschaft kein Ende in sich selbst, sondern es 

 
75 Vgl. Lumen gentium, Nr. 48.

 
76 R. BLÁZQUEZ PÉREZ, “Dimensión antropológico-reli-

giosa de la peregrinación”: Compostela 6 (1995), 8-9.
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wirkt als Tor, das in der Begegnung mit dem Herrn 

und durch den Beistand des Apostels Jakobus 

Zugang zu neuen Lebensabschnitten eröffnet. 

Die Jakobuspilgerschaft unternimmt man nicht 

um einer besonderen Erfahrung willen, sondern 

um sich auf eine unverhoffte Weise verändern 

zu lassen, und so mit neuen Einstellungen ins 

gewohnte Leben zurück zu kehren.

73. Compostela zwischen Beständigkeit und 

Unbeständigkeit

 Die Pilgerschaft nach Santiago gehört 

zu einer alten Tradition, der sich der heutige 

Pilger anschließt. Mit ihm scheint sich die 

Frage der Geschichtlichkeit des Christentums 

oder konkreter der Beziehungen zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart, der Tradition und 

der Aktualität zu klären. Aus dieser Perspektive 

begegnen wir einerseits Elementen der Tradition 

und Beständigkeit und andererseits der 

Unbeständigkeit. Man betont die Vergangenheit 

und stellt sie zur Schau, dass sie sich auf diese 

Weise in eine Art Beziehung verwandelt, die die 

Wirklichkeit des heutigen Pilgers beleuchtet. Das 

Vergangene oder die Tradition, ein grundlegendes 

Element, das durch den traditionellen Ritus 

der Jakobuspilgerschaft verkörpert ist, bietet 

die Möglichkeit, eine postmoderne Existenz 

zu überwinden. Diese ist bis zum Äußersten 

geordnet, fast unfähig für Überraschungen, 

wenig sensibel für das Mysterium, verarmt 

in Bezug auf Möglichkeiten der Identifikation 

und zwischenmenschlicher Beziehungen, voller 

Absichten und manchmal versunken in Verwirrung. 

Man versucht einen Schritt in die Vergangenheit 

zu tun, um sich inmitten der Gegenwart an der 

Zukunft zu orientieren, denn in all dem berührt 

uns Zeit Gottes und also Zeit der Gnade. Dieser 

Weg der Suche besitzt im allgemeinen eine klare 

religiöse Komponente.

74. Pilgerschaft als Weges der Bekehrung

 Der Sinn der Pilgerschaft im Heiligen 

Compostelanischen Jahr will und sucht den Weg 

der Umkehr, dafür ist es da. „Die Bekehrung - und 

ebenso die Erlösung nach dem Evangelium - ist 

ein innerer Akt von besonderen Tiefe, bei dem der 

Mensch weder durch andere ersetzt werden noch 

sich durch die Gemeinschaft vertreten lassen 

kann… Es ist notwendig, dass er sich im Akt der 

persönlichen Bekehrung selbst äußert, mit der 

ganzen Tiefe seines Gewissens, in voller Einsicht 

seiner Schuld und mit Gottvertrauen“
77
. Sich zu 

bekehren ist ein Weg in eine andere Mentalität, 

„von der Welt“ hin zu Gott, wie Christus es uns 

offenbart und verständlich gemacht hat. Durch die 

Heilige Pforte einzutreten muss genau genommen 

ein Zeichen unseres Glaubens an Christus sein und 

unseres Willens, dem zu folgen, der uns mit seinem 

Tod und seiner Auferstehung das Tor geöffnet hat, 

von der Sünde zur Gnade zu gelangen, von einem 

 
77 JOHANNES PAUL II., Enzyklika „Redemptor hominis“, 

Nr. 20.
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Leben egoistischer Interessen hin zum Leben in 

der Liebe zu Gott und zum Nächsten. “Wer vom 

Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr 

aber seid  nicht vom Fleisch, sondern  vom Geist 

bestimmt, da  ja der Geist Gottes in euch wohnt. 

Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht 

zu ihm… Wenn der Geist dessen in euch wohnt, 

der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann 

wird er, der Christus von den Toten auferweckt 

hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, 

durch seinen Geist, der in euch wohnt“ (Röm 8, 

8-9.11).

75. Der Geist des Heiligen Jakobusjahres

 Den Geist des Jubiläums zu leben 

bedeutet, diese fundamentalen Werte des 

Evangeliums genau zu beachten, die nichts von 

menschlicher Aktualität wegnehmen, sondern 

sie in die Dimension stellen, die zu ihr gehört 

und ihr ihre authentischste Bedeutung verleiht. 

Der christliche Glaube bestätigt die Autonomie 

der zeitlichen Wirklichkeit. Folglich kann der 

Christ bei der Heiligung der Welt nicht einseitig 

die Verabsolutierung oder Vergöttlichung der 

geschaffenen Wirklichkeit entgegensetzen. 

Andererseits darf er nicht vergessen, dass die 

profane Welt gerade in ihrer Profanität höchst 

wertvoll ist, nicht nur weil Gott ihr das Sein 

gegeben hat, sondern weil geschaffene Wirklichkeit 

für immer in das göttliche Wesen eingegliedert 

wurde durch die Menschwerdung. Auf diese 

Weise ist die weltliche Wirklichkeit profan, nicht 

heilig; aber durch die Macht der Menschwerdung 

ist sie Zeichen der Gegenwart des Schöpfers in 

ihr.

76. Integration von Religiösem und Profanem

 Auf dem Jakobsweg und bei der 

Jakobuspilgerschaft stellt man also einen 

natürlichen integrierenden Dualismus zwischen 

Religiösem und Profanem fest, der seinen klarsten 

Ausdruck im Zusammenwirken  der Einrichtungen 

„für“ den Pilger findet (Krankenhäuser, Gebets- 

und Kult-Orte…) und der „durch“ die Pilger 

entstandenen Einrichtungen. Die Pilger brachten 

den spanischen Königreichen neue künstlerische 

Ausdrucksformen, Symbole, Glaubens- und 

Lebensformen und hinterließen sie an den Orten, 

die sie durchquerten. Sogar noch am Ende der 

Strecke beluden sie sich mit Kalksteinen als 

Zeichen der Buße, um zur Errichtung der Basilika 

von Compostela beizutragen.

77. Glaubensweg und Kulturweg

 Der Weg nach Santiago war von Anfang 

an ein Glaubensweg - gleichzeitig aber auch ein 

Kulturweg. Dieses Heilige Compostelanische Jahr 

2010 ist  ein  Aufruf,  auch  den wesentlichen Inhalt 

der katholischen Anthropologie - eingeschlossen 

die Evangelisation - wieder zu gewinnen. Man 

darf nicht vergessen, dass sich eine der härtesten 

Kritiken Luthers gegen die Pilgerschaft nach 
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Compostela richtete; der antijakobäische Schrei 

Luthers im Laufe der protestantischen Reform 

brachte eine Kritik an der katholischen Anthropologie 

mit sich. In dem Augenblick, in dem der damals 

eingeleitete Prozess im 16. Jahrhundert vollendet 

war, wurde es notwendig, die anthropologische 

Dimension innerhalb der katholischen Lehre 

deutlich zu machen: das Gute der Schöpfung 

und der Kreatur; die Gefahr und die Folgen der 

Sünde; die Möglichkeiten, die dem Menschen 

geboten sind, geheilt, bekehrt und versöhnt zu 

leben; die Präsenz der Gnade in der Schöpfung 

auf dem Weg ihrer Vollendung. Der pilgernde 

Mensch ist sich selbst treu, obwohl die Gnade der 

Reise nicht in irdischem Glück besteht, sondern 

in Christus zu leben. Der Pilger geht den Weg mit 

dieser Sicherheit, die nur die Zukunft in Gott gibt. 

Die ungewöhnliche Weite der Pilgerschaft nach 

Santiago darzustellen, von ihren Anfängen im 9. 

Jahrhundert, während des Mittelalters und durch 

lange Perioden der modernen Epoche, ist eine 

mühselige Aufgabe, aber nicht unmöglich. Auch 

ihr Verfall seit Beginn der französischen Revolution 

und der nachfolgenden Kriege und Umbrüche mit 

all ihren abschreckenden Auswirkungen durch das 

ganze 19. Jahrhundert hindurch bewirkte, dass 

die Pilgerschaft fast zum Erliegen kam. Dem muss 

man andere wichtige Dinge hinzufügen, die die 

Pilgerschaft zum Grab des hl. Apostels Jakobus 

erschwerten, wie das Ende der alten Regime und 

die Säkularisierung. Trotz allem blieb der Geist der 

Pilgerschaft erhalten. Wir besitzen Zeugnisse von 

der Fortdauer der Pilgerschaft nach Santiago, weil 

sie eine Antwort ist auf die tragenden inneren 

Kräfte der Anthropologie menschlichen Seins.

78. Das christliche Europa - Frucht der  Jakobus-

pilgerschaft

 Auf diesem Weg ist - als Konsequenz 

aus der Pilgerschaft - Europa geboren unter dem 

Schutz und in der Spur der Pilger nach Santiago. 

Heute wissen wir, dass im 10. Jahrhundert nicht 

nur Godescalc, der Bischof von Le Puy, kam, 

nach dessen Pilgerschaft im 11. Jahrhundert 

man Compostela benannte, sondern wir haben 

den schriftlichen Beweis, dass vorher Pilger 

aus dem Süden Deutschlands ihre Pilgerschaft 

zum galicischen Finisterre unternahmen. Die 

ehemals römischen  Routen begannen, christliche 

Pilgerwege zu werden.

 In der Anfangszeit der Pilgerschaft zeigte 

sich der Jakobspilger am Horizont auf  eine Weise, 

die vielleicht die katholischste von allen war, 

um die christliche Anthropologie auszudrücken. 

Unterstützt durch den Ruf des Unsichtbaren
78
, 

verlässt er alles, bevor er aufbricht, macht sein 

Testament, empfängt den Segen der Kirche, und 

ohne materielle Sicherheit macht er sich auf den 

Weg, um die göttliche Vorsehung zu erproben, die 

sich oft in der „menschlichen Vorsehung“ spiegelt, 

in der Großherzigkeit und Gastfreundschaft so vieler 

Leute entlang des Weges. Göttliche Vorsehung 

bei Tagesanbruch oder in der Abenddämmerung 

 
78 Liber sancti Jacobi, 242 ff.
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lässt die Schriften verstehen und segnet das Brot 

auf dem Altar des Neuen Bundes. So kommt er 

mit den Spuren des apostolischen Wirkens in 

Berührung an dem Ort, wo der erste Märtyrer 

unter den Aposteln beigesetzt worden war. 

 Wenn der Santiagopilger das Ziel seiner 

Pilgerschaft - das Grab des Apostels - fest in den 

Blick nimmt, ist er fähig, den nicht geringen Risiken 

zu trotzen, Hunger und Durst, Kälte und Blöße, 

Unrecht und Arbeit zu durchleben und auch die 

Freuden des Weges anzunehmen. Die Pilgerschaft 

ist ein echtes Programm der Regeneration und ist 

innerlich verbunden mit der Solidarität, wie uns 

ihre Symbole zeigen: Stab, Rucksack und Muschel. 

Auf jeden Fall ist die apostolische Tradition der 

Magnet, der den Pilger anzieht und ihn den Weg 

des Lebens verstehen lässt.

 Der Codex Calixtinus, der erste Pilgerführer 

des Abendlandes beschreibt uns den Jakobspilger 

als den charakteristischsten der christlichen Pilger. 

Im Licht dieses Codex ist es möglich, ein Bild 

des Pilgers nach Compostela nachzuempfinden. 

Die Berichte laden als leuchtendes Zeichen 

für die Pilger dazu ein, das Panorama des 

mittelalterlichen Europa, die verschiedenen 

Wege, religiöse und bürgerliche Bauwerke, Feste 

und gastfreundschaftliche Hilfe, Musik und 

Literatur…. wieder aufleuchten zu lassen. Hinter 

all dem kann man die Jakobspilger betrachten, 

die sich am Grab des Apostels Jakobus einfinden, 

nachdem sie die fernsten Orte der damaligen Welt 

durchwandert hatten. „Zu diesem Ort kommen 

die barbarischen Völker und solche, die in allen 

Himmelsrichtungen der Welt wohnen… Mit 

Freude und Bewunderung betrachten die Chöre 

der Fußpilger den verehrungswürdigen Altar 

des Jakobus in andauernder Wachsamkeit: Die 

Teutonen auf der einen Seite, auf der anderen 

die Franken, die Italiener; sie sind in Gruppen, 

tragen brennende Kerzen in ihren Händen; durch 

sie ist die ganze Kirche erleuchtet wie am hellen 

Tag. Jeder Einzelne hält mit seinen Landsleuten 

mit Würde die Ehrenwache. Dort kann man die 

unterschiedlichsten Sprachen hören, verschiedene 

Stimmen in barbarischen Idiomen; Gespräche und 

Gesänge in teutonisch, englisch, griechisch und 

in Sprachen anderer Stämme und verschiedener 

Leute aus allen Richtungen der Welt“
79
. Es ist mehr 

als verlockend, sich die Tageszeiten der Pilger am 

Grab des Jakobus in Erinnerung zu rufen, um zu 

sehen, was sie dachten, was sie vorfanden, worum 

sie baten, woran sie litten, was sie erfreute. Es 

wäre nichts anderes als zurückzukehren, um 

die menschlichen Tagebücher der Gläubigen 

von gestern zu öffnen, die in den Fundamenten 

unserer christlichen Kultur gründen. In ihnen 

bleibt die Spiritualität des homo viator beständig. 

„Der Pilgerstil ist grundlegend verwurzelt in der 

christlichen Vision des Lebens und der Kirche“
80
.

79. Gnaden des Jubeljahres

 Der Zustrom der Pilger im Laufe der 

Jahrhunderte blieb vom ersten Moment an 

konstant. Im Jahr 1122 gewährte Papst Calixtus 
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der Kirche von Compostela Jubiläumsgnaden für 

die Feier der Heiligen Jahre. Die Basilika von 

Compostela schloss nie ihre Pforten, wie der Codex 

Calixtinus betont, wenn er berichtet: „die Pforten 

dieser Basilika schließen sich nie, weder am Tag 

noch nachts; niemals hat die Dunkelheit in ihr 

Platz; denn mit dem prächtigen Licht der Kerzen 

und Altarkerzen ist sie hell wie am Mittag“
81
. So 

öffnete sie in Erinnerung an die himmlische Tür 

der Apokalypse eine Pforte, die heilige Pforte, als 

Symbol für eine besondere Zeit der Gnade und 

Versöhnung im Jahr der Großen Vergebung.

 In dieser Heilsgeschichte liegt der Grund 

für die päpstliche Verleihung des vollkommenen 

Ablasses, dessen Lehre und Praxis in der Kirche 

eng verbunden ist mit dem Bußsakrament und 

der eucharistischen Gemeinschaft, deren Empfang 

den Höhepunkt  der  Pilgerschaft  bildet.  Während  

aller Tage dieses Compostelanischen Jubeljahres 

kann der Pilger für sich selbst den vollkommenen 

Ablass gewinnen oder ihn den Verstorbenen 

als Fürbitte widmen zur völligen Befreiung von 

zeitlichen Sündenstrafen
82
. Mit dieser Praxis 

will die Kirche dem Christen, der pilgert und zu 

Werken der Frömmigkeit, der Buße und tätigen 

Liebe bereit ist, geistlichen Beistand leisten
83
.

80. Memoria - jetzt und künftig

 Es waren Millionen von Christen, anonyme 

Pilger, die in der Einsamkeit der Pilgerschaft und 

durch ihre unzähligen Mühen die Pioniere des 

Weges waren, der die europäische Idee stützte. 

So ist Santiago gestern wie heute das Zelt der 

Begegnung, das Ziel der Pilgerschaft, das beredte 

Zeichen der Kirche als Pilgerin und Missionarin, 

als Büßerin und Weggefährtin, als Beterin und 

Botin des Evangeliums, die das Kreuz des Herrn 

bis zu seiner Wiederkunft verkündet. Compostela 

will sich als weltoffene Feuerstelle und mit weit 

geöffneten Türen in einen leuchtenden Brennpunkt 

christlichen Lebens verwandeln, mit apostolischen 

Kraftquellen für neue Wege der Evangelisierung, 

für Impulse zu einem immer jungen Glauben“
84
. 

Die Erinnerung an die Vergangenheit, die 

Verpflichtung für die Gegenwart und die Hoffnung 

der Zukunft bilden die Fäden, mit denen wir 

das Kleid unserer christlichen Existenz weben 

müssen. Der Pilger strebt - sofern es ihm nicht nur 

um sich selbst geht - nach einer vertikalen und 

horizontalen Gemeinschaft; er sucht seine Mitte 

in Gott zu finden und - verbunden mit ihm - mit 

seinen Schwestern und Brüdern.

 Deswegen ist der pilgernde Mensch mitten 

in den Schwierigkeiten seines Unterwegsseins ein 

charakteristisches Bild dieser Suche. In unserer 

Schwäche und in unserer anfälligen Natur sind wir 

dem Wesen nach Pilger. Was uns mobilisiert, ist der 

Antrieb zum Guten. „Unsere Natur ist Bewegung, 

die völlige Ruhe ist der Tod“
85
. Auszuruhen in 
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unserem Elend wäre der Tod. Die Suche setzt sich, 

obwohl uns die Schritte schwer fallen, immer fort 

angesichts der Hoffnung, Ruhe zu finden - wie es 

das bekannte Wort des hl. Augustinus ausdrückt: 

„Zu dir hin hast du uns erschaffen, und unruhig 

ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir“
86
.

 Der Pilger auf dem Weg lernt, betrachtet 

und erlebt, kehrt zurück und bezeugt, was er 

gesehen, gehört und erfahren hat. Wir vergessen 

nicht, dass wir verpflichtet sind, das empfangene 

Erbe zu erwerben. Die Jakobuspilgerschaft ist ein 

Aufruf zu christlicher Hoffnung, der kein naiver 

Optimismus ist, der auf Wahrscheinlichkeits-

berechnung basiert, sondern der vom Haus des 

Herrn Jakobus widerhallen muss, indem er „nach 

oben schaut“ und „mutig vorwärts schreitet“.

81. Im Gebet vereint

 Diese Kirche von Santiago de Compostela 

bereitet sich nun auf die Begegnung mit allen 

Pilgern vor. Sie bietet ihnen ihre Aufnahme an und 

ermutigt sie, das Gedächtnis an die apostolische 

Tradition zu erneuern und den Glauben zu 

vertiefen, um in den Ereignissen des täglichen 

Lebens Zeugen Christi zu sein. Schon jetzt beten 

wir inständig, dass dieses Heilige Jahr zur Ehre 

Gottes und zum Wohl der Kirche und der ganzen 

Welt gereichen möge. Ich empfehle Euch dem 

Schutz des Hl. Apostels Jakobus des Älteren und 
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der Heiligen Maria, der Mutter der Barmherzigkeit 

und pilgernden Jungfrau in der Hoffnung, dass 

die reichen Früchte der Feier dieses Jubiläums 

uns helfen mögen, unser christliches Leben neu 

zu beseelen, damit wir fest bleiben im Glauben, 

sicher in der Hoffnung und beständig in der 

Liebe.

Am Fest der Translatio des Apostels, 

30. Dezember 2008

  

+ Julián Barrio Barrio

Erzbischof von Santiago de Compostela

 
86

 AUGUSTINUS, Confesiones, Madrid 1997, 23.

127



EINFÜHRUNG

1. Zweites Heiliges Compostelanisches Jahr 

im dritten Jahrtausend

2. Die gute Nachricht des Heiligen Jahres

3. Der Emmausweg und der Jakobsweg

4. Der Herr auf dem Weg und am Ziel

5. Die Rückkehr nach Jerusalem

I. DIE AUFERSTEHUNG - FUNDAMENT UND ZIEL 
CHRISTLICHER  PILGERSCHAFT

6. Der christliche Pilger und die

Emmausjünger

7. Die Haltung gläubiger Erwartung

8. „Ihr seid Zeugen dafür“

9. Die Stütze des Glaubens an Gott

10. Die nachösterliche Gemeinschaft und der 

Auferstandene

11. Geist und apostolisches Zeugnis

12. Identität des christlichen Glaubens

13. Die Apostel - Zeugen der Auferstehung

14. Die Begründung der Hoffnung in der Kraft 

Gottes

15. Die Verpflichtung des Jakobspilgers

16. Die wirksame Gegenwart der Liebe Gottes

II. DIE GEISTIGE NAHRUNG DES PILGERS

17. Etappen auf dem Glaubensweg

Inhalt

129

7

8

10

11

12

15

16

18

19

20

22

22

23

24

26

27

31



18. Geduldiges Hören auf das Wirken des

Geistes

19. In Gemeinschaft glauben

20. Ursprung des Glaubens in der Kraft Gottes

21. Der Glaube als Akt der ganzen Person

22. Die Begegnung mit Gott auf dem Weg der 

Geschichte

23. Glaubensakt und Glaubensinhalt

24. Das Bittgebet und der Glaube in Fülle

25. Der Messias im Licht der Schrift

26. Das „Wiedererkennen“ Jesu in der 

Eucharistie

27. Die Pilger und das „Brotbrechen“

28. Die Wirklichkeit der Sünde

29. Die Vergebung als liebevolle Annahme des 

Sünders

30. Die Versöhnung des Sünders

31. Die kirchliche Bedeutung des

Bußsakraments

III. DIE PILGERSCHAFT, EREIGNIS DER 
VERKÜNDIGUNG UND ANTWORT AUF DEN ANRUF

AUF DEM WEG

32. Der innere Glaubensweg

33. Glauben und den Glauben bekennen

34. Die heutige negative Haltung zum

Bekenntnis des Glaubens

35. Verbindung von Glaube und Zeugnis

36. Das Bekenntnis des Glaubens als Antwort

37. Das Bekenntnis des Glaubens - Ausdruck

der Geschichtlichkeit der Kirche

38. Erfahrung des Zeugnisses gestern

und heute

39. Zeugnis und Einheit

IV. DER PILGER UND SEINE TEILHABE AM 
LEBEN DES AUFERSTANDENEN

40. Die Vorausschau des Taborereignisses

41. Der Glaube an den Auferstandenen - 

Idendität  des Christen

42.  Die grundlegende Überwindung

des Todes

43. Der Glaube als wirkliche Aneignung der 

Auferstehung

44. Der „Schon“ der Auferstehung

45. „Alles ist möglich für den, der glaubt“

46. Der Glaube - Vertrauen auf den Willen

Gottes

47. Die Macht Gottes über den Tod

48. Die Fülle im Ewigen Leben

V. ZEUGNIS UND GEMEINSCHAFTLICHE 
ERFAHRUNG DES GLAUBENS

49. Leben aus Glauben, Einheit und Liebe - 

Zeichen der Kirche

50. Prägung des Glaubens im Jünger Christi

51. Berufung zur Gemeinschaft - kein 

Sektierertum

52. Ja zu Gott und Ja zur Kirche

53. Das Zeugnis der Kirche - geschwisterliche 

Liebe

130 131

32

33

35

36

38

40

41

42

43

45

46

47

48

49

53

54

57

58

60

61

62

63

67

68

70

72

73

74

75

76

78

81

82

84

85

87



54. Die Verkündigung des Evangeliums - 

Sendung der Kirche

55. Verwirklichung der eigenen Erlösung

VI. PILGERSCHAFT UND SENDUNG DES 
CHRISTEN

56. Neue Menschen

57. Der Christ und die Nachfolge Christi

58. Verantwortung des Nachfolgers Christi

59. Die menschlichen Begrenztheiten

60. Äußere Schwäche und innere Kraft

61. Für sich und für uns

62. Das Leben des Geistes

63. Jesus in unserem Pilgern

64. Mitteilung der österlichen Erfahrung

65. „Wahrhaftig: der Herr ist auferstanden!“

66. Die Emmauspilger und das

Ostergeheimnis

67. Die Gegenwart des Auferstandenen in

der Eucharistie

68. Die Pilgerschaft zur „Stadt Gottes“

69. Maria, Pilgerin des Glaubens - Urbild des 

Pilgers

VII. DIE JAKOBUSPILGERSCHAFT HEUTE

70. Die Zahlen der Statistik

71. Die Unzufriedenheit einer postmodernen

Welt 

72. Pilgerschaft als kirchliches und 

anthropologisches Symbol

132 133

73. Compostela zwischen Beständigkeit und 

Unbeständigkeit

74. Pilgerschaft als Weg der Bekehrung

75. Der Geist des heiligen Jakobusjahres

76. Integration von Religiösem und Profanem

77. Glaubensweg und Kulturweg

78. Das christliches Europa - Frucht der 

Jakobuspilgerschaft

79. Gnaden des Jubeljahres

80. Memoria - jetzt und künftig

81. Im Gebet vereint

88

89

93

94

95

96

98

98

99

100

102

103

103

104

106

107

111

113

114

116

117

118

119

119

121

123

124

126


