
Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 5.3.2013 und 9.4.2013 

Was sagen die Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils über die 
Kirche? 

 

Dogmatische Konstitution Lumen Gentium über die Kirche vom 21. November 1964. 

2. Die aber an Christus glauben, beschloss er (Gott) in der heiligen Kirche 

zusammenzurufen. Sie war schon seit dem Anfang der Welt vorausbedeutet; (...) 

und am Ende der Weltzeiten wird sie in Herrlichkeit vollendet werden. Dann 

werden, wie bei den heiligen Vätern zu lesen ist, alle Gerechten von Adam an, 

"von dem gerechten Abel bis zum letzten Erwählten"
 
in der allumfassenden 

Kirche beim Vater versammelt werden.  

3. Die Kirche, das heißt das im Mysterium schon gegenwärtige Reich Christi, 

wächst durch die Kraft Gottes sichtbar in der Welt.  

4. Der Geist wohnt in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem 

Tempel (...) Er führt die Kirche in alle Wahrheit ein. 

5. (...) Von daher empfängt die Kirche, die mit den Gaben ihres Stifters 

ausgestattet ist und seine Gebote der Liebe, der Demut und der 

Selbstverleugnung treulich hält, die Sendung, das Reich Christi und Gottes 

anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. So stellt sie Keim und Anfang 

dieses Reiches auf Erden dar. 

8. Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier auf Erden als sichtbares Gefüge 

verfasst und trägt sie als solches unablässig; so gießt er durch sie Wahrheit und 

Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft 

und der geheimnisvolle Leib Christi, die sichtbare Versammlung und die 

geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben 

beschenkte Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, 

sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus menschlichem und 

göttlichem Element zusammenwächst. (...) Sie zu weiden, hat unser Erlöser nach 

seiner Auferstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den übrigen 

Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18 ff), für 

immer hat er sie als "Säule und Feste der Wahrheit" errichtet (1 Tim 3,15). (...) 

So ist die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher 

Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische Herrlichkeit zu suchen, sondern um 

Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus 

wurde vom Vater gesandt, "den Armen frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, 

die bedrückten Herzens sind" (Lk 4,18), "zu suchen und zu retten, was verloren 

war" (Lk 19,10). In ähnlicher Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die 

von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja in den Armen und 

Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein 

Armer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht 

Christus in ihnen zu dienen. (...) Während aber Christus heilig, schuldlos, 

unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern allein 
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die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfasst die 

Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der 

Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.  

9: Gott hat es aber gefallen, die Menschen nicht einzeln, unabhängig von aller 

wechselseitigen Verbindung, zu heiligen und zu retten, sondern sie zu einem 

Volke zu machen, das ihn in Wahrheit anerkennen und ihm in Heiligkeit dienen 

soll. (...) So ist denn dieses messianische Volk, obwohl es tatsächlich nicht alle 

Menschen umfasst und gar oft als kleine Herde erscheint, für das ganze 

Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung und 

des Heils.  

13: Diese Eigenschaft der Weltweite, die das Gottesvolk auszeichnet, ist Gabe 

des Herrn selbst. In ihr strebt die katholische Kirche mit Tatkraft und Stetigkeit 

danach, die ganze Menschheit mit all ihren Gütern unter dem einen Haupt 

Christus zusammenzufassen in der Einheit seines Geistes. 

14. Den katholischen Gläubigen wendet die Heilige Synode besonders ihre 

Aufmerksamkeit zu. Gestützt auf die Heilige Schrift und die Tradition, lehrt sie, 

dass diese pilgernde Kirche zum Heile notwendig sei. Christus allein ist Mittler 

und Weg zum Heil, der in seinem Leib, der Kirche, uns gegenwärtig wird; 

indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die Notwendigkeit des 

Glaubens und der Taufe betont hat (vgl. Mk 16,16; Joh 3,5), hat er zugleich die 

Notwendigkeit der Kirche, in die die Menschen durch die Taufe wie durch eine 

Türe eintreten, bekräftigt. Darum könnten jene Menschen nicht gerettet werden, 

die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete 

Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren 

wollten. Jene werden der Gemeinschaft der Kirche voll eingegliedert, die, im 

Besitze des Geistes Christi, ihre ganze Ordnung und alle in ihr eingerichteten 

Heilsmittel annehmen und in ihrem sichtbaren Verband mit Christus, der sie 

durch den Papst und die Bischöfe leitet, verbunden sind, und dies durch die 

Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung 

und Gemeinschaft. Nicht gerettet wird aber, wer, obwohl der Kirche 

eingegliedert, in der Liebe nicht verharrt und im Schoße der Kirche zwar "dem 

Leibe", aber nicht "dem Herzen" nach verbleibt. 

23. Die kollegiale Einheit tritt auch in den wechselseitigen Beziehungen der 

einzelnen Bischöfe zu den Teilkirchen wie zur Gesamtkirche in Erscheinung. 

Der Bischof von Rom ist als Nachfolger Petri das immerwährende, sichtbare 

Prinzip und Fundament für die Einheit der Vielheit von Bischöfen und 

Gläubigen. Die Einzelbischöfe hinwiederum sind sichtbares Prinzip und 

Fundament der Einheit in ihren Teilkirchen, die nach dem Bild der 

Gesamtkirche gestaltet sind. In ihnen und aus ihnen besteht die eine und einzige 

katholische Kirche. (...) Dank der göttlichen Vorsehung aber sind die 

verschiedenen Kirchen, die an verschiedenen Orten von den Aposteln und ihren 

Nachfolgern eingerichtet worden sind, im Lauf der Zeit zu einer Anzahl von 

organisch verbundenen Gemeinschaften zusammengewachsen. Sie erfreuen sich 

unbeschadet der Einheit des Glaubens und der einen göttlichen Verfassung der 
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Gesamtkirche ihrer eigenen Disziplin, eines eigenen liturgischen Brauches und 

eines eigenen theologischen und geistlichen Erbes.  

26. Der Bischof ist, mit der Fülle des Weihesakramentes ausgezeichnet, 

"Verwalter der Gnade des höchsten Priestertums“, vorzüglich in der Eucharistie, 

die er selbst darbringt oder darbringen lässt und aus der die Kirche immerfort 

lebt und wächst. Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen 

Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die in der Verbundenheit mit 

ihren Hirten im Neuen Testament auch selbst Kirchen heißen.. Sie sind nämlich 

je an ihrem Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess 1,5), 

das von Gott gerufene neue Volk. In ihnen werden durch die Verkündigung der 

Frohbotschaft Christi die Gläubigen versammelt, in ihnen wird das Mysterium 

des Herrenmahls begangen, "auf dass durch Speise und Blut des Herrn die ganze 

Bruderschaft verbunden werde“. In jedweder Altargemeinschaft erscheint unter 

dem heiligen Dienstamt des Bischofs das Symbol jener Liebe und jener "Einheit 

des mystischen Leibes, ohne die es kein Heil geben kann“. In diesen 

Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der Diaspora leben, ist 

Christus gegenwärtig, durch dessen Kraft die eine, heilige, katholische und 

apostolische Kirche geeint wird. Denn "nichts anderes wirkt die Teilhabe an 

Leib und Blut Christi, als dass wir in das übergehen, was wir empfangen.  

39. Es ist Gegenstand des Glaubens, dass die Kirche, deren Geheimnis die 

Heilige Synode vorlegt, unzerstörbar heilig ist. 

48. Denn die Kirche ist schon auf Erden durch eine wahre, wenn auch 

unvollkommene Heiligkeit ausgezeichnet. 

 
Pastoralkonstitution Gaudium et Spes (GS) über die Kirche in der Welt von heute vom 

7. Dezember 1965. 

3. Gewiss ist die Menschheit in unseren Tagen voller Bewunderung für die 

eigenen Erfindungen und die eigene Macht; trotzdem wird sie oft ängstlich 

bedrückt durch die Fragen nach der heutigen Entwicklung der Welt, nach 

Stellung und Aufgabe des Menschen im Universum, nach dem Sinn seines 

individuellen und kollektiven Schaffens, schließlich nach dem letzten Ziel der 

Dinge und Menschen. Als Zeuge und Künder des Glaubens des gesamten in 

Christus geeinten Volkes Gottes kann daher das Konzil dessen Verbundenheit, 

Achtung und Liebe gegenüber der ganzen Menschheitsfamilie, der dieses ja 

selbst eingefügt ist, nicht beredter bekunden als dadurch, dass es mit ihr in einen 

Dialog eintritt über all diese verschiedenen Probleme; dass es das Licht des 

Evangeliums bringt und dass es dem Menschengeschlecht jene Heilskräfte 

bietet, die die Kirche selbst, vom Heiligen Geist geleitet, von ihrem Gründer 

empfängt. Es geht um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den 

rechten Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Der Mensch also, der eine und 

ganze Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und Willen 

steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen. 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 
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Kirche an zur Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser 

Berufung entspricht. Dabei bestimmt die Kirche kein irdischer Machtwille, 

sondern nur dies eine: unter Führung des Geistes, des Trösters, das Werk Christi 

selbst weiterzuführen, der in die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; 

zu retten, nicht zu richten; zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen. 

11. (...) 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.  

40. So geht denn diese Kirche, zugleich "sichtbare Versammlung und geistliche 

Gemeinschaft"
 
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. 
 

Dekret Orientalium Ecclesiarum (OE) über die Ostkirchen vom 21. November 1964. 

2. Die heilige katholische Kirche ist der mystische Leib Christi und besteht aus 

den Gläubigen, die durch denselben Glauben, dieselben Sakramente und 

dieselbe oberhirtliche Führung im Heiligen Geist organisch geeint sind. 

3. Diese Teilkirchen - seien es die östlichen oder westlichen unterscheiden sich 

in gewissem Grade durch ihre sogenannten Riten, d. h. durch ihre Liturgie, ihr 

kirchliches Recht und ihr geistiges Erbgut; aber alle sind sie in gleicher Weise 

der Hirtenführung des Bischofs von Rom anvertraut, der nach göttlichem Recht 

dem hl. Petrus im Primat über die ganze Kirche nachfolgt. Alle nehmen sie 

daher die gleiche Würde ein, so dass auf Grund ihres Ritus keine von ihnen 

einen Vorrang vor den anderen hat. Alle genießen dieselben Rechte und haben 

dieselben Verpflichtungen, auch bezüglich der unter Oberleitung des Bischofs 

von Rom auszuübenden Verkündigung des Evangeliums an die ganze Welt. 

 
Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio )UR) vom 21. November 1964. 

4. Alle in der Kirche sollen unter Wahrung der Einheit im Notwendigen je nach 

der Aufgabe eines jeden in den verschiedenen Formen des geistlichen Lebens 

und der äußeren Lebensgestaltung, in der Verschiedenheit der liturgischen Riten 

sowie der theologischen Ausarbeitung der Offenbarungswahrheit die 

gebührende Freiheit walten lassen, in allem aber die Liebe üben. Auf diese 

Weise werden sie die wahre Katholizität und Apostolizität der Kirche immer 

vollständiger zum Ausdruck bringen. 

 
Dekret „Apostolicam Actuositatem“ (AA) über das Laienapostolat vom 18. November 1965. 

2. Dazu ist die Kirche ins Leben getreten: sie soll zur Ehre Gottes des Vaters die 

Herrschaft Christi über die ganze Erde ausbreiten und so alle Menschen der 

heilbringenden Erlösung teilhaftig machen, und durch diese Menschen soll die 

gesamte Welt in Wahrheit auf Christus hingeordnet werden. 
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Konstitution über die Heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium (SC) vom 4.12.1963. 

42. Da der Bischof nicht immer und nicht überall in eigener Person den Vorsitz 

über das gesamte Volk seiner Kirche führen kann, so muss er diese notwendig in 

Einzelgemeinden aufgliedern. Unter ihnen ragen die Pfarreien hervor, die 

räumlich verfasst sind unter einem Seelsorger, der den Bischof vertritt; denn sie 

stellen auf eine gewisse Weise die über den ganzen Erdkreis hin verbreitete 

sichtbare Kirche dar. (...) Es ist darauf hinzuarbeiten, dass der Sinn für die 

Pfarrgemeinschaft vor allem in der gemeinsamen Feier der Sonntagsmesse 

wachse. 

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

28. Oktober 1965. 

32. Das Heil der Seelen soll endlich auch entscheidend sein für die Errichtung 

oder Aufhebung von Pfarreien wie auch für andere Neugestaltungen dieser Art, 

die der Bischof kraft eigener Vollmacht vornehmen kann. 

 

 

 

 


