Aussagen des zweiten Vatikanischen Konzils, die für den Pastoralen Ansatz KCG / Lokale
Kirchenentwicklung wichtig sind.

Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute
(Gaudium et Spes)
Einleitung
"[1.] Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und
Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. Ist doch ihre
eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer
Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die
allen auszurichten ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer
Geschichte wirklich engstens verbunden."
So eröffnet die Konstitution über die Pastoral in der Welt von heute die prägenden Gedanken. Die
beschriebene enge Verbundenheit von Kirche und Welt gründet im Anrühren des Menschen durch
Gott:
"[3.] ... Die Heilige Synode bekennt darum die hohe Berufung des Menschen, sie erklärt, dass etwas
wie ein göttlicher Same in ihn eingesenkt ist, und bietet der Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der
Kirche an zur Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser Berufung entspricht ..."
Für die Kirche ist es von besonderer Bedeutung, immer wieder nach den Zeichen der Zeit zu fragen:
"Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu
forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer
Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des
gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort
geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft
dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen ..."
Die veränderten gesellschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen
"[7.] ... üben schließlich auch auf das religiöse Leben ihren Einfluss aus. Einerseits läutert der
geschärfte kritische Sinn das religiöse Leben von einem magischen Weltverständnis und von noch
vorhandenen abergläubischen Elementen und fordert mehr und mehr eine ausdrücklicher personal
vollzogene Glaubensentscheidung, so dass nicht wenige zu einer lebendigeren Gotteserfahrung
kommen. Andererseits geben breite Volksmassen das religiöse Leben praktisch auf. Anders als in
früheren Zeiten sind die Leugnung Gottes oder der Religion oder die völlige Gleichgültigkeit ihnen
gegenüber keine Ausnahme und keine Sache nur von Einzelnen mehr ..."
Im Lichte des Evangeliums will die Pastoralkonstitution Antwort geben auf das Fragen und Suchen
der Menschen.
Würde und Berufung des Menschen
"[11.] Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht
sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den

übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder
der Absicht Gottes sind. Der Glaube erhellt nämlich alles mit einem neuen Licht, enthüllt den
göttlichen Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung des Menschen und orientiert daher den
Geist auf wirklich humane Lösungen hin ...
Was denkt die Kirche vom Menschen? Welche Empfehlungen erscheinen zum Aufbau der heutigen
Gesellschaft angebracht? Was ist die letzte Bedeutung der menschlichen Tätigkeit in der gesamten
Welt? Auf diese Fragen erwartet man Antwort. Von da wird klarer in Erscheinung treten, dass das
Volk Gottes und die Menschheit, der es eingefügt ist, in gegenseitigem Dienst stehen, so dass die
Sendung der Kirche sich als eine religiöse und gerade dadurch höchst humane erweist."
Die Konzilsväter betonen die Würde der menschlichen Person, die in der Erschaffung als Abbild
Gottes wurzelt. Und der Mensch ist zutiefst von seiner Sozialität geprägt, denn
"... [12.] ... Gott hat den Menschen nicht allein geschaffen: denn von Anfang an hat er ihn "als Mann
und Frau geschaffen" (Gen 1,27); ihre Verbindung schafft die erste Form personaler Gemeinschaft.
Der Mensch ist nämlich aus seiner innersten Natur ein gesellschaftliches Wesen; ohne Beziehung zu
den anderen kann er weder leben noch seine Anlagen zur Entfaltung bringen …"
Die einzelnen Gläubigen wie die Kirche als Ganzes ist gerufen,
"... [21.] ... Gott den Vater und seinen menschgewordenen Sohn präsent und sozusagen sichtbar zu
machen, indem sie sich selbst unter der Führung des Heiligen Geistes unaufhörlich erneuert und
läutert (Vgl. II. Vat. Konzil, Dogm. Konst. über die Kirche Lumen Gentium, I. Kap., Nr. 8: AAS 57 (1965)
12); das wird vor allem erreicht durch das Zeugnis eines lebendigen und gereiften Glaubens, der so
weit herangebildet ist, dass er die Schwierigkeiten klar zu durchschauen und sie zu überwinden
vermag ..."
Die menschliche Gemeinschaft
Es gilt, die allen Menschen innewohnende Würde gegenseitig zu achten. Dieser Förderung der
Gemeinschaft dient die Offenbarung:
"[23.] ... Doch das brüderliche Gespräch der Menschen findet seine Vollendung nicht in diesen
Fortschritten, sondern grundlegender in jener Gemeinschaft von Personen, die eine gegenseitige
Achtung der allseits erfassten geistigen Würde verlangt. Zur Förderung dieser Gemeinschaft der
Personen bietet die christliche Offenbarung eine große Hilfe ..."
Gottes - und Nächstenliebe sind nicht voneinander zu trennen: "[24.] ... Gott, der väterlich für alle
sorgt, wollte, dass alle Menschen eine Familie bilden und einander in brüderlicher Gesinnung
begegnen. Alle sind ja geschaffen nach dem Bild Gottes, der "aus einem alle Völker hervorgehen ließ,
die das Antlitz der Erde bewohnen" (Apg 17,26), und alle sind zu einem und demselben Ziel, d.h. zu
Gott selbst, berufen. Daher ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten das erste und größte Gebot. Von
der Heiligen Schrift werden wir belehrt, dass die Liebe zu Gott nicht von der Liebe zum Nächsten
getrennt werden kann ..."
Gesellschaftliches Handeln ist nicht Beiwerk zum Leben des Menschen, sondern Aufgabe und
Berufung: "... [24.] ... Da also das gesellschaftliche Leben für den Menschen nicht etwas äußerlich
Hinzukommendes ist, wächst der Mensch nach allen seinen Anlagen und kann seiner Berufung

entsprechen durch Begegnung mit anderen, durch gegenseitige Dienstbarkeit und durch den Dialog
mit den Brüdern. Unter den gesellschaftlichen Bindungen, die für die Entwicklung des Menschen
notwendig sind, hängen die einen, wie die Familie und die politische Gemeinschaft, unmittelbarer
mit seinem innersten Wesen zusammen; andere hingegen gehen eher aus seiner freien Entscheidung
hervor..."
Gruppen, die handeln, dürfen nicht über die Bedürfnisse anderer Menschen hinwegsehen: "[26.] ...
Jede Gruppe muss den Bedürfnissen und berechtigten Ansprüchen anderer Gruppen, ja dem
Gemeinwohl der ganzen Menschheitsfamilie Rechnung tragen (Vgl. Johannes XXIII., Enz. Mater et
Magistra: AAS 53 (1961) 417) ... Es muss also alles dem Menschen zugänglich gemacht werden, was
er für ein wirklich menschliches Leben braucht, wie Nahrung, Kleidung und Wohnung, sodann das
Recht auf eine freie Wahl des Lebensstandes und auf Familiengründung, auf Erziehung, Arbeit, guten
Ruf, Ehre und auf geziemende Information; ferner das Recht zum Handeln nach der rechten Norm
seines Gewissens, das Recht auf Schutz seiner privaten Sphäre und auf die rechte Freiheit auch in
religiösen Dingen ..."
Die wesentliche Gleichheit aller Menschen - Verankert in abbildhafter Schöpfung Gottes, in der
Erlösung durch Christus und der Berufung und Sendung des Menschen:
"[29.] Da alle Menschen eine geistige Seele haben und nach Gottes Bild geschaffen sind, da sie
dieselbe Natur und denselben Ursprung haben, da sie, als von Christus Erlöste, sich derselben
göttlichen Berufung und Bestimmung erfreuen, darum muss die grundlegende Gleichheit aller
Menschen immer mehr zur Anerkennung gebracht werden.
Gewiss, was die verschiedenen physischen Fähigkeiten und die unterschiedlichen geistigen und
sittlichen Kräfte angeht, stehen nicht alle Menschen auf gleicher Stufe. Doch jede Form einer
Diskriminierung in den gesellschaft-lichen und kulturellen Grundrechten der Person, sei es wegen des
Geschlechts oder der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der Sprache oder der Religion,
muss überwunden und beseitigt werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht ..."
In Christus werden die an ihn Glaubenden zu einer Gemeinschaft, zu einem Leib, der Kirche,
verbunden: [32.] ... Erstgeborener unter vielen Brüdern, stiftete er nach seinem Tode und seiner
Auferstehung unter allen, die ihn im Glauben und in der Liebe annehmen, durch das Geschenk seines
Geistes eine neue brüderliche Gemeinschaft in seinem Leib, der Kirche, in dem alle einander Glieder
sind und sich entsprechend der Verschiedenheit der empfangenen Gaben gegenseitig dienen sollen.
Diese Solidarität muss stetig wachsen …"
Die Kirche in der Welt von heute
40. Die gegenseitige Beziehung von Kirche und Welt
... So geht denn diese Kirche, zugleich "sichtbare Versammlung und geistliche Gemeinschaft" (Ebd.
Kap. I, Nr. 8: AAS 57 (1965) 11), den Weg mit der ganzen Menschheit gemeinsam und erfährt das
gleiche irdische Geschick mit der Welt und ist gewissermaßen der Sauerteig und die Seele der in
Christus zu erneuernden und in die Familie Gottes umzugestaltenden menschlichen Gesellschaft
(Ebd. Kap. IV, Nr. 38: AAS 57 (1965) 43, mit Anm. 120). Dieses Ineinander des irdischen und
himmlischen Gemeinwesens kann nur im Glauben begriffen werden, ja es bleibt ein Geheimnis der
menschlichen Geschichte, die bis zur vollen Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes durch die
Sünde verwirrt ist.

In Verfolgung ihrer eigenen Heilsabsicht vermittelt die Kirche nicht nur den Menschen das göttliche
Leben, sondern lässt dessen Widerschein mehr oder weniger auf die ganze Welt fallen, vor allem
durch die Heilung und Hebung der menschlichen Personwürde, durch die Festigung des
menschlichen Gemeinschaftsgefüges, durch die Erfüllung des alltäglichen menschlichen Schaffens
mit tieferer Sinnhaftigkeit und Bedeutung. So glaubt die Kirche durch ihre einzelnen Glieder und als
ganze viel zu einer humaneren Gestaltung der Menschenfamilie und ihrer Geschichte beitragen zu
können.
Unbefangen schätzt zudem die katholische Kirche all das hoch, was zur Erfüllung derselben Aufgabe
die anderen christlichen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften in Zusammenarbeit beigetragen
haben und noch beitragen.
Zugleich ist sie der festen Überzeugung, dass sie selbst von der Welt, sei es von einzelnen Menschen,
sei es von der menschlichen Gesellschaft, durch deren Möglichkeiten und Bemühungen viele und
mannigfache Hilfe zur Wegbereitung für das Evangelium erfahren kann. Zur sachgemäßen Förderung
dieser gegenseitigen Beziehung und Hilfe in jenem Bereich, der Kirche und Welt gewissermaßen
gemeinsam ist, werden hier einige allgemeinere Grundsätze vorgelegt.
...
43. Die Hilfe, mit der die Kirche durch die Christen das menschliche Schaffen unterstützen möchte
...
Die Wahrheit verfehlen die, die im Bewusstsein, hier keine bleibende Stätte zu haben, sondern die
künftige zu suchen (Vgl. Hebr 13,14), darum meinen, sie könnten ihre irdischen Pflichten
vernachlässigen, und so verkennen, dass sie, nach Maßgabe der jedem zuteil gewordenen Berufung,
gerade durch den Glauben selbst um so mehr zu deren Erfüllung verpflichtet sind (Vgl. 2 Thess 3,613; Eph 4,28). Im selben Grade aber irren die, die umgekehrt meinen, so im irdischen Tun und
Treiben aufgehen zu können, als hätte das darum gar nichts mit dem religiösen Leben zu tun, weil
dieses nach ihrer Meinung in bloßen Kultakten und in der Erfüllung gewisser moralischer Pflichten
besteht. Diese Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den man bekennt, und dem täglichen
Leben gehört zu den schweren Verirrungen unserer Zeit. Dieses Ärgernis haben schon die Propheten
im Alten Bund heftig angegriffen (Vgl. Jes 58,1-12), und noch viel strenger hat es Jesus Christus selbst
im Neuen Bund mit schweren Strafen bedroht (Vgl. Mt 23,3-33; Mk 7,10-13).
Man darf keinen künstlichen Gegensatz zwischen beruflicher und gesellschaftlicher Tätigkeit auf der
einen Seite und dem religiösen Leben auf der anderen konstruieren. Ein Christ, der seine irdischen
Pflichten vernachlässigt, versäumt damit seine Pflichten gegenüber dem Nächsten, ja gegen Gott
selbst und bringt sein ewiges Heil in Gefahr.
Die Christen sollen vielmehr froh sein, in der Nachfolge Christi, der als Handwerker gearbeitet hat,
ihre ganze irdische Arbeit so leisten zu können, dass sie ihre menschlichen, häuslichen, beruflichen,
wissenschaftlichen oder technischen Anstrengungen mit den religiösen Werten zu einer lebendigen
Synthese verbinden; wenn diese Werte nämlich die letzte Sinngebung bestimmen, wird alles auf
Gottes Ehre hingeordnet. Die Laien sind eigentlich, wenn auch nicht ausschließlich, zuständig für die
weltlichen Aufgaben und Tätigkeiten. Wenn sie also, sei es als Einzelne, sei es in Gruppen, als Bürger
dieser Welt handeln, so sollen sie nicht nur die jedem einzelnen Bereich eigenen Gesetze
beobachten, sondern sich zugleich um gutes fachliches Wissen und Können in den einzelnen

Sachgebieten bemühen. Sie sollen bereitwilligst mit denen, die die gleichen Aufgaben haben wie sie,
zusammenarbeiten. In Anerkennung der Forderungen des Glaubens und in seiner Kraft sollen sie, wo
es geboten ist, mit Entschlossenheit Neues planen und ausführen.
Aufgabe ihres dazu von vornherein richtig geschulten Gewissens ist es, das Gebot Gottes im Leben
der profanen Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Von den Priestern aber dürfen die Laien Licht und
geistliche Kraft erwarten.
Sie mögen aber nicht meinen, ihre Seelsorger seien immer in dem Grade kompetent, dass sie in
jeder, zuweilen auch schweren Frage, die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung schon fertig haben
könnten oder die Sendung dazu hätten. Die Laien selbst sollen vielmehr im Licht christlicher Weisheit
und unter Berücksichtigung der Lehre des kirchlichen Lehramtes (Vgl. Johannes XXIII., Enz. Mater et
Magistra, IV: AAS 53 (1961) 456-457, I: a. a. O. 407.410-411) darin ihre eigene Aufgabe wahrnehmen.
Oftmals wird gerade eine christliche Schau der Dinge ihnen eine bestimmte Lösung in einer
konkreten Situation nahelegen. Aber andere Christen werden vielleicht, wie es häufiger, und zwar
legitim, der Fall ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in der gleichen Frage zu einem anderen Urteil
kommen.
...
Die Laien aber, die am ganzen Leben der Kirche ihren tätigen Anteil haben, sind nicht nur gehalten,
die Welt mit christlichem Geist zu durchdringen, sondern sie sind auch dazu berufen, überall, und
zwar inmitten der menschlichen Schicksalsgemeinschaft, Christi Zeugen zu sein.
...
44. Die Hilfe, welche die Kirche von der heutigen Welt erfährt
Wie es aber im Interesse der Welt liegt, die Kirche als gesellschaftliche Wirklichkeit der Geschichte
und als deren Ferment anzuerkennen, so ist sich die Kirche auch darüber im Klaren, wie viel sie selbst
der Geschichte und Entwicklung der Menschheit verdankt. Die Erfahrung der geschichtlichen
Vergangenheit, der Fortschritt der Wissenschaften, die Reichtümer, die in den verschiedenen Formen
der menschlichen Kultur liegen, durch die die Menschennatur immer klarer zur Erscheinung kommt
und neue Wege zur Wahrheit aufgetan werden, gereichen auch der Kirche zum Vorteil.
Von Beginn ihrer Geschichte an hat sie gelernt, die Botschaft Christi in der Vorstellungswelt und
Sprache der verschiedenen Völker auszusagen und darüber hinaus diese Botschaft mit Hilfe der
Weisheit der Philosophen zu verdeutlichen, um so das Evangelium sowohl dem Verständnis aller als
auch berechtigten Ansprüchen der Gebildeten angemessen zu verkünden. Diese in diesem Sinne
angepasste Verkündigung des geoffenbarten Wortes muss ein Gesetz aller Evangelisation bleiben.
Denn so wird in jedem Volk die Fähigkeit, die Botschaft Christi auf eigene Weise auszusagen,
entwickelt und zugleich der lebhafte Austausch zwischen der Kirche und den verschiedenen
nationalen Kulturen gefördert (Vgl. II. Vat. Konzil, Dogm. Konst. über die Kirche Lumen Gentium, Kap.
II, Nr. 13: AAS 57 (1965) 17). Zur Steigerung dieses Austauschs bedarf die Kirche vor allem in unserer
Zeit mit ihrem schnellen Wandel der Verhältnisse und der Vielfalt ihrer Denkweisen der besonderen
Hilfe der in der Welt Stehenden, die eine wirkliche Kenntnis der verschiedenen Institutionen und
Fachgebiete haben und die Mentalität, die in diesen am Werk ist, wirklich verstehen, gleichgültig, ob
es sich um Gläubige oder Ungläubige handelt. ...

Dialog mit allen Menschen - Dialog mit der Welt
72. Wirtschaft und Reich Christi
Wer als Christ am heutigen sozialökonomischen Fortschritt mitwirkt und dabei für Gerechtigkeit und
Liebe eintritt, der möge überzeugt sein, er könne viel beitragen zum Wohl der Menschheit und zum
Frieden auf dieser Welt. Bei all diesem seinem Wirken möge er, gleichviel, ob er als Einzelner oder im
Verbund mit anderen tätig wird, leuchtendes Beispiel geben. Hat er sich erst einmal die unerlässliche
Sachkenntnis und Erfahrung angeeignet, dann möge er unter den irdischen Betätigungen die rechte
Ordnung innehalten, in Treue gegen Christus und seine frohe Botschaft, dergestalt, dass sein ganzes
persönliches und gesellschaftliches Auftreten geprägt sei vom Geist der Bergpredigt, insbesondere
von der Seligpreisung der Armut. Wer immer im Gehorsam gegen Christus zuerst das Reich Gottes
sucht, der stärkt und läutert dadurch seine Liebesgesinnung, um allen seinen Brüdern zu helfen und
unter dem Antrieb der göttlichen Liebe das, was die Gerechtigkeit verlangt, zur vollen Verwirklichung
zu führen (Zum rechten Gebrauch der Güter nach der Lehre des Neuen Testaments vgl. Lk 3,11;
10,30ff.; 11,41; 1 Petr 5,3; Mk 8,36; 12,29-31; Jak 5,1-6; 1 Tim 6,8; Eph 4,28; 2 Kor 8,13ff.; 1 Joh 3,1718)
...
SCHLUSSWORT
92. Der Dialog mit allen Menschen
Die Kirche wird kraft ihrer Sendung, die ganze Welt mit der Botschaft des Evangeliums zu erleuchten
und alle Menschen aller Nationen, Rassen und Kulturen in einem Geist zu vereinigen, zum Zeichen
jener Brüderlichkeit, die einen aufrichtigen Dialog ermöglicht und gedeihen lässt.
Das aber verlangt von uns, dass wir vor allem in der Kirche selbst, bei Anerkennung aller
rechtmäßigen Verschiedenheit, gegenseitige Hochachtung, Ehrfurcht und Eintracht pflegen, um ein
immer fruchtbareres Gespräch zwischen allen in Gang zu bringen, die das eine Volk Gottes bilden,
Geistliche und Laien. Stärker ist, was die Gläubigen eint als was sie trennt. Es gelte im Notwendigen
Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem die Liebe (Vgl. Johannes XXIII., Enz. Ad Petri Cathedram, 29. Juni
1959: AAS 51 (1959) 513). ...
93. Der Aufbau und die Vollendung der Welt
Die Christen können, eingedenk des Wortes des Herrn: "Daran werden alle erkennen, dass ihr meine
Jünger seid, wenn ihr einander liebt" (Joh 13,35), nichts sehnlicher wünschen, als den Menschen
unserer Zeit immer großherziger und wirksamer zu dienen. Dem Evangelium gewissenhaft folgend
und aus seinen Kräften lebend, verbunden mit allen, die die Gerechtigkeit lieben und pflegen, haben
sie das große Werk, das sie hier auf Erden zu erfüllen haben, begonnen, über das sie ihm, der am
Jüngsten Tag alle richten wird, Rechenschaft geben müssen.
Nicht alle, die sagen "Herr, Herr", werden ins Himmelreich eingehen, sondern die den Willen des
Vaters tun (Vgl. Mt 7,21) und tatkräftig ans Werk gehen. Der Vater will, dass wir in allen Menschen
Christus als Bruder sehen und lieben in Wort und Tat und so der Wahrheit Zeugnis geben und
anderen das Geheimnis der Liebe des himmlischen Vaters mitteilen. …

