
Charisma 178, BONUS zu Seite 35_Iuvenescit Ecclesia (Die Kirche verjüngt sich)  

Linktipp: Das Schreiben in voller Länge  

Das gesamte Schreiben "Iuvenescit Ecclesia" auf Deutsch können Sie auf den 
Internetseiten des Vatikan nachlesen.  
Zur Website  

 
Einen sehr inhaltsreichen Artikel zu diesem kirchlichen Dokument, besonders 
wegen der mehrfachen Verlinkungen, finden Sie hier: 
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-gaben-der-anderen 

 
Last, not least, ein Beitrag zum Thema, der auch ein Interview mit Weihbischof 
Ansgar Puff (unserer Leserschaft u.a. bekannt durch seinen Artikel in Charisma 175, 
S. 36–39) enthält.  

 

Weihbischof Ansgar Puff zum Dokument "Iuvenescit Ecclesia" (die Kirche 

verjüngt sich) in einem Interview mit „katholisch.de“:    

„Ich finde das ein sehr hilfreiches Schreiben. Es geht um die Beziehung zwischen 

Amt und Charisma.“ In dem Schreiben heiße es, dass die neuen geistlichen 

Bewegungen eine Antwort des Heiligen Geistes sei – „dass der Heilige Geist uns 

damit beschenkt“.  

Auf die Frage nach dem Zweck dieses Schreibens verweist der Weihbischof auf die 

beiden „Problemmöglichkeiten“, dass „die Neuen“ meinen, das Alte sei überflüssig, 

dass aber andererseits Ängste vor dem Neuen beständen. Er zitiert die paulinische 

Darlegung des Leibes Christi, dass wir einander brauchen und aufeinander bezogen 

sein sollen. 

Gefragt nach seinem Engagement im „Neokatechumenalen Weg“ (einer „katholisch-

evangelikalen“ Bewegung, die Menschen zu einer persönlichen Beziehung mit Jesus 

Christus führen und darin verankern möchte) bekennt er, dass er dadurch zum 

lebendigen Glauben gefunden habe und bis heute – auch als Amtsperson, als 

Weihbischof – in dieser Gemeinschaft verwurzelt sei.  

Sein Wunsch ist, dass die Anliegen dieses Schreibens Wirklichkeit werden: „dass auf 

der einen Seite meine Mitbrüder, die Bischöfe, mit Großherzigkeit und Offenheit die 

Neuen Geistlichen Bewegungen fördern, dass aber gleichzeitig die Neuen 

Geistlichen Bewegungen sich nicht in eine Sonderwelt abschließen, sondern wissen: 

Wir sind zum Dienst einer Gesamtkirche, einer Diözese da, wir stehen in Kontakt mit 

den Ortsgemeinden, wir tun etwas für die Menschen vor Ort.“ 

http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/gerat-der-heilige-geist-auer-
kontrolle 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160516_iuvenescit-ecclesia_ge.html
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-gaben-der-anderen
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/gerat-der-heilige-geist-auer-kontrolle
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/gerat-der-heilige-geist-auer-kontrolle

