
Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 6.11.12 

Jesus Christus, Interreligiöser Dialog, Judentum, Islam, Katechese 
und  Mission in den Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils 

 

Jesus Christus 

Dei Verbum, Dogmatische Konstitution über die Göttliche Offenbarung des II. 

Vatikanischen Konzils, 18. November 1965.  

4. Daher ist die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige 

Bund, unüberholbar, und es ist keine neue öffentliche Offenbarung mehr zu 

erwarten vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit (vgl. 

1 Tim 6,14 und Tit 2,13). 

 

Interreligiöser Dialog 

Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium vom 21. November 

1964. 

16. Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind 

auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. (...) Aber auch den 

anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen, auch 

solchen ist Gott nicht ferne, da er allen Leben und Atem und alles gibt (vgl. Apg 

17,25-28) und als Erlöser will, daß alle Menschen gerettet werden (vgl. 1 Tim 

2,4). Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld nicht 

kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens 

erkannten Willen unter dem Einfluß der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, 

kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen 

das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen 

Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, 

ein rechtes Leben zu führen sich bemühen. Was sich nämlich an Gutem und 

Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung für die 

Frohbotschaft und als Gabe dessen geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, 

damit er schließlich das Leben habe. Vom Bösen getäuscht, wurden freilich die 

Menschen oft eitel in ihren Gedanken, vertauschten die Wahrheit Gottes mit der 

Lüge und dienten der Schöpfung mehr als dem Schöpfer (vgl. Röm 1,21.25) 

oder sind, ohne Gott in dieser Welt lebend und sterbend, der äußersten 

Verzweiflung ausgesetzt. Daher ist die Kirche eifrig bestrebt, zur Ehre Gottes 

und zum Nutzen des Heils all dieser Menschen die Missionen zu fördern, 

eingedenk des Befehls des Herrn, der gesagt hat: "Predigt das Evangelium der 

ganzen Schöpfung" (Mk 16,15).  

 

Judentum 
LG 9: So hat er sich das Volk Israel zum Eigenvolk erwählt und hat mit ihm 

einen Bund geschlossen und es Stufe für Stufe unterwiesen. Dies tat er, indem er 

sich und seinen Heilsratschluß in dessen Geschichte offenbarte und sich dieses 

Volk heiligte. Dies alles aber wurde zur Vorbereitung und zum Vorausbild jenes 
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neuen und vollkommenen Bundes, der in Christus geschlossen, und der volleren 

Offenbarung, die durch das Wort Gottes selbst in seiner Fleischwerdung 

übermittelt werden sollte.  

16. Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, sind 

auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. In erster Linie jenes 

Volk, dem der Bund und die Verheißungen gegeben worden sind und aus dem 

Christus dem Fleische nach geboren ist (vgl. Röm 9,4-5), dieses seiner 

Erwählung nach um der Väter willen so teure Volk: die Gaben und Berufung 

Gottes nämlich sind ohne Reue (vgl. Röm 11,28-29). 

 

Islam 

LG 16. Diejenigen endlich, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, 

sind auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. (...) Der Heilswille 

umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders 

die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen 

Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten 

wird.  

 

Katechese 

Christus Dominus (CD) über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche vom 

28. Oktober 1965 

CD 14. Die katechetische Unterweisung trachtet danach, daß in den Menschen 

der Glaube, durch die Lehre erleuchtet, lebendig wird, sich entfaltet und zu 

Taten führt. Die Bischöfe sollen darüber wachen, daß dieser Unterricht sowohl 

den Kindern und Heranwachsenden als auch den Jugendlichen und ebenso den 

Erwachsenen mit Eifer und Sorgfalt erteilt wird; daß bei dieser Unterweisung 

eine geeignete Ordnung und eine Methode eingehalten werden, die nicht nur 

dem zu behandelnden Stoff, sondern auch der Eigenart, den Fähigkeiten, dem 

Alter und den Lebensbedingungen der Zuhörer entsprechen; daß diese 

Unterweisung auf der Heiligen Schrift, der Überlieferung, der Liturgie, dem 

Lehramt und dem Leben der Kirche aufbaut. Ferner mögen sie dafür sorgen, daß 

die Katecheten für ihre Aufgabe gebührend vorbereitet werden, indem sie die 

Lehre der Kirche gründlich kennenlernen und auch die psychologischen Gesetze 

und pädagogischen Fächer theoretisch und praktisch erlernen. Sie seien auch 

bemüht, daß der Unterricht für erwachsene Katechumenen wieder eingeführt 

oder besser angepaßt wird. 

 

Mission 

LG 17. Wie nämlich der Sohn vom Vater gesandt ist, so hat er selbst die Apostel 

gesandt (vgl. Joh 20,21) mit den Worten: "Gehet hin und lehret alle Völker, 

taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehret 

sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis ans Ende der Welt" (Mt 28,18-20). Diesen feierlichen Auftrag Christi 

zur Verkündigung der Heilswahrheit hat die Kirche von den Aposteln erhalten 
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und muß ihn erfüllen bis zu den Grenzen der Erde (vgl. Apg 1,8). Daher macht 

sie sich die Worte des Apostels zu eigen: "Weh ... mir, wenn ich die 

Frohbotschaft nicht verkünde!" (1 Kor 9,16.) Unablässig fährt sie darum fort, 

Verkünder auszusenden, bis die neuen Kirchen voll errichtet sind und auch 

selbst das Werk der Verkündigung fortsetzen können. Sie wird nämlich vom 

Heiligen Geiste angetrieben, mitzuwirken, daß der Ratschluß Gottes, der 

Christus zum Ursprung des Heils für die ganze Welt bestellt hat, tatsächlich 

ausgeführt werde. In der Verkündigung der Frohbotschaft sucht die Kirche die 

Hörer zum Glauben und zum Bekenntnis des Glaubens zu bringen, bereitet sie 

für die Taufe vor, befreit sie aus der Knechtschaft des Irrtums und gliedert sie 

Christus ein, damit sie durch die Liebe bis zur Fülle in ihn hineinwachsen. Ihre 

Mühe aber bewirkt, daß aller Same des Guten, der sich in Herz und Geist der 

Menschen oder in den eigenen Riten und Kulturen der Völker findet, nicht nur 

nicht untergehe, sondern geheilt, erhoben und vollendet werde zur Ehre Gottes, 

zur Beschämung des Teufels und zur Seligkeit des Menschen. Jedem Jünger 

Christi obliegt die Pflicht, nach seinem Teil den Glauben auszusäen. Wenn auch 

jeder die Glaubenden taufen kann, so ist es doch Sache des Priesters, die 

Auferbauung des Leibes durch das eucharistische Opfer zu vollenden und so die 

Worte Gottes, die er durch den Propheten gesprochen hat, zu erfüllen: "Vom 

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter den 

Völkern, und an jedem Ort wird geopfert und meinem Namen eine reine 

Opfergabe dargebracht" (Mal 1,11). So aber betet und arbeitet die Kirche 

zugleich, daß die Fülle der ganzen Welt in das Volk Gottes eingehe, in den Leib 

des Herrn und den Tempel des Heiligen Geistes, und daß in Christus, dem 

Haupte aller, jegliche Ehre und Herrlichkeit dem Schöpfer und Vater des Alls 

gegeben werde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


