
Reihe „Jahr des Glaubens“, Dienstag, 9.4.2013 und 7.5.2013 

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

 

Dekret Apostolicam Actuositatem über das Laienapostolat vom 18. November 1965. 

2. (...) Es besteht in der Kirche eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine 

Einheit der Sendung. Den Aposteln und ihren Nachfolgern wurde von Christus 

das Amt übertragen, in seinem Namen und in seiner Vollmacht zu lehren, zu 

heiligen und zu leiten. Die Laien hingegen, die auch am priesterlichen, 

prophetischen und königlichen Amt Christi teilhaben, verwirklichen in Kirche 

und Welt ihren eigenen Anteil an der Sendung des ganzen Volkes Gottes. Durch 

ihr Bemühen um die Evangelisierung und Heiligung der Menschen und um die 

Durchdringung und Vervollkommnung der zeitlichen Ordnung mit dem Geist 

des   Evangeliums üben sie tatsächlich ein Apostolat aus. So legt ihr Tun in 

dieser Ordnung offen für Christus Zeugnis ab und dient dem Heil der Menschen. 

Da es aber dem Stand der Laien eigen ist, inmitten der Welt und der weltlichen 

Aufgaben zu leben, sind sie von Gott berufen, vom Geist Christi beseelt nach 

Art des Sauerteigs ihr Apostolat in der Welt auszuüben. 

3. (...) Allen Christen ist also die ehrenvolle Last auferlegt, mitzuwirken, dass 

die göttliche Heilsbotschaft überall auf Erden von allen Menschen erkannt und 

angenommen wird. (...) Aus dem Empfang dieser Charismen, auch der 

schlichteren, erwächst jedem Glaubenden das Recht und die Pflicht, sie in 

Kirche und Welt zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Kirche zu 

gebrauchen. Das soll gewiss mit der Freiheit des Heiligen Geistes geschehen, 

der "weht, wo er will" (Joh 3,8), aber auch in Gemeinschaft mit den Brüdern in 

Christus, besonders mit ihren Hirten. Ihnen steht es zu, über Echtheit und 

geordneten Gebrauch der Charismen zu urteilen, natürlich nicht um den Geist 

auszulöschen, sondern um alles zu prüfen und, was gut ist, zu behalten (vgl. 

1 Thess 5,12.19.21). 

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

10. Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die 

Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, 

damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen 

und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein 

wunderbares Licht berufen hat (vgl. 1 Petr 2,4-10). So sollen alle Jünger Christi 

ausharren im Gebet und gemeinsam Gott loben (vgl. Apg 2,42-47) und sich als 

lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfergabe darbringen (vgl. Röm 12,1); 

überall auf Erden sollen sie für Christus Zeugnis geben und allen, die es fordern, 

Rechenschaft ablegen von der Hoffnung auf das ewige Leben, die in ihnen ist 

(vgl. 1 Petr 3,15). Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das 

Priestertum des Dienstes, das heißt das hierarchische Priestertum, unterscheiden 

sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grade nach. Dennoch sind sie 
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einander zugeordnet: das eine wie das andere nämlich nimmt je auf besondere 

Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet kraft seiner 

heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es; er 

vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen 

des ganzen Volkes Gott dar; die Gläubigen hingegen wirken kraft ihres 

königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr 

Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im 

Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleugnung und tätige Liebe.  

11. Das heilige und organisch verfasste Wesen dieser priesterlichen 

Gemeinschaft vollzieht sich sowohl durch die Sakramente wie durch ein 

tugendhaftes Leben. Durch die Taufe der Kirche eingegliedert, werden die 

Gläubigen durch das Prägemal zur christlichen Gottesverehrung bestellt, und, 

wiedergeboren zu Söhnen Gottes, sind sie gehalten, den von Gott durch die 

Kirche empfangenen Glauben vor den Menschen zu bekennen. Durch das 

Sakrament der Firmung werden sie vollkommener der Kirche verbunden und 

mit einer besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. So sind sie in 

strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort 

und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen. In der Teilnahme am 

eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen 

Lebens, bringen sie das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm; 

so übernehmen alle bei der liturgischen Handlung ihren je eigenen Teil, sowohl 

in der Darbringung wie in der heiligen Kommunion, nicht unterschiedslos, 

sondern jeder auf seine Art. Durch den Leib Christi in der heiligen 

Eucharistiefeier gestärkt, stellen sie sodann die Einheit des Volkes Gottes, die 

durch dieses hocherhabene Sakrament sinnvoll bezeichnet und wunderbar 

bewirkt wird, auf anschauliche Weise dar. Die aber zum Sakrament der Buße 

hinzutreten, erhalten für ihre Gott zugefügten Beleidigungen von seiner 

Barmherzigkeit Verzeihung und werden zugleich mit der Kirche versöhnt, die 

sie durch die Sünde verwundet haben und die zu ihrer Bekehrung durch Liebe, 

Beispiel und Gebet mitwirkt. Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet 

der Priester empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem leidenden und 

verherrlichten Herrn, dass er sie aufrichte und rette (vgl. Jak 5,14-16), ja sie 

ermahnt sie, sich bewusst dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen (vgl. 

Röm 8,17; Kol 1,24; 2 Tim 2,11-12; 1 Petr 4,13) und so zum Wohle des 

Gottesvolkes beizutragen. Wer sodann unter den Gläubigen die heilige Weihe 

empfängt, wird im Namen Christi dazu bestellt, die Kirche durch das Wort und 

die Gnade Gottes zu weiden. Die christlichen Gatten endlich bezeichnen das 

Geheimnis der Einheit und der fruchtbaren Liebe zwischen Christus und der 

Kirche und bekommen daran Anteil (vgl. Eph 5,32). Sie fördern sich kraft des 

Sakramentes der Ehe gegenseitig zur Heiligung durch das eheliche Leben sowie 

in der Annahme und Erziehung der Kinder und haben so in ihrem Lebensstand 

und in ihrer Ordnung ihre eigene Gabe im Gottesvolk (vgl. 1 Kor 7,7). Aus 

diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der 

menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen 
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Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volke Gottes 

im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In solch einer Art Hauskirche sollen die 

Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein 

und die einem jeden eigene Berufung fördern, die geistliche aber mit besonderer 

Sorgfalt. Mit so reichen Mitteln zum Heile ausgerüstet, sind alle Christgläubigen 

in allen Verhältnissen und in jedem Stand je auf ihrem Wege vom Herrn berufen 

zu der Vollkommenheit in Heiligkeit, in der der Vater selbst vollkommen ist.  

12. Das heilige Gottesvolk nimmt auch teil an dem prophetischen Amt Christi, 

in der Verbreitung seines lebendigen Zeugnisses vor allem durch ein Leben in 

Glauben und Liebe, in der Darbringung des Lobesopfers an Gott als Frucht der 

Lippen, die seinen Namen bekennen (vgl. Hebr 13,15). Die Gesamtheit der 

Gläubigen, welche die Salbung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 2,20.27), 

kann im Glauben nicht irren. Und diese ihre besondere Eigenschaft macht sie 

durch den übernatürlichen Glaubenssinn des ganzen Volkes dann kund, wenn 

sie "von den Bischöfen bis zu den letzten gläubigen Laien"
 
ihre allgemeine 

Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert. Durch jenen 

Glaubenssinn nämlich, der vom Geist der Wahrheit geweckt und genährt wird, 

hält das Gottesvolk unter der Leitung des heiligen Lehramtes, in dessen treuer 

Gefolgschaft es nicht mehr das Wort von Menschen, sondern wirklich das Wort 

Gottes empfängt (vgl. 1 Thess 2,13), den einmal den Heiligen übergebenen 

Glauben (vgl. Jud 3) unverlierbar fest. Durch ihn dringt es mit rechtem Urteil 

immer tiefer in den Glauben ein und wendet ihn im Leben voller an. (...) Solche 

Gnadengaben, ob sie nun von besonderer Leuchtkraft oder aber schlichter und 

allgemeiner verbreitet sind, müssen mit Dank und Trost angenommen werden, 

da sie den Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich sind. 

Außerordentliche Gaben soll man aber nicht leichthin erstreben. Man darf auch 

nicht vermessentlich Früchte für die apostolische Tätigkeit von ihnen erwarten. 

Das Urteil über ihre Echtheit und ihren geordneten Gebrauch steht bei jenen, die 

in der Kirche die Leitung haben und denen es in besonderer Weise zukommt, 

den Geist nicht auszulöschen, sondern alles zu prüfen und das Gute zu behalten 

(vgl. 1 Thess 5,12.19-21). 

30. (...) Die geweihten Hirten wissen sehr gut, wieviel die Laien zum Wohl der 

ganzen Kirche beitragen. Sie wissen ja, dass sie von Christus nicht bestellt sind, 

um die ganze Heilsmission der Kirche an der Welt allein auf sich zu nehmen, 

sondern dass es ihre vornehmliche Aufgabe ist, die Gläubigen so als Hirten zu 

führen und ihre Dienstleistungen und Charismen so zu prüfen, dass alle in ihrer 

Weise zum gemeinsamen Werk einmütig zusammenarbeiten. (...) Wenn aber die 

Pfarrer gewisse Personenkreise nicht erreichen können, sollen sie andere, auch 

Laien, zu Hilfe rufen, damit sie ihnen im Bereich des Apostolats Beistand 

leisten.  

31. (...) Sache der Laien ist es, kraft der ihnen eigenen Berufung in der 

Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes 

zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in all den einzelnen irdischen 

Aufgaben und Werken und den normalen Verhältnissen des Familien- und 



 4 

Gesellschaftlebens, aus denen ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist. 

Dort sind sie von Gott gerufen, ihre eigentümliche Aufgabe, vom Geist des 

Evangeliums geleitet, auszuüben und so wie ein Sauerteig zur Heiligung der 

Welt gewissermaßen von innen her beizutragen und vor allem durch das 

Zeugnis ihres Lebens, im Glanz von Glaube, Hoffnung und Liebe Christus den 

anderen kund zu machen. Ihre Aufgabe ist es also in besonderer Weise, alle 

zeitlichen Dinge, mit denen sie eng verbunden sind, so zu durchleuchten und zu 

ordnen, dass sie immer Christus entsprechend geschehen und sich entwickeln 

und zum Lob des Schöpfers und Erlösers gereichen. 

32. Die heilige Kirche ist kraft göttlicher Einrichtung in wunderbarer 

Mannigfaltigkeit geordnet und geleitet. "Wie wir nämlich an dem einen Leibe 

viele Glieder haben, die Glieder aber nicht alle den gleichen Dienst verrichten, 

so sind wir als viele ein einziger Leib in Christus, als einzelne aber 

untereinander Glieder (Röm 12,4-5). Eines ist also das auserwählte Volk Gottes: 

"Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe" (Eph 4,5); gemeinsam die Würde der Glieder 

aus ihrer Wiedergeburt in Christus, gemeinsam die Gnade der Kindschaft, 

gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit, eines ist das Heil, eine die 

Hoffnung und ungeteilt die Liebe. Es ist also in Christus und in der Kirche keine 

Ungleichheit aufgrund von Rasse und Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung 

oder Geschlecht (...). Wenn also in der Kirche nicht alle denselben Weg gehen, 

so sind doch alle zur Heiligkeit berufen und haben den gleichen Glauben erlangt 

in Gottes Gerechtigkeit (vgl. 2 Petr 1,1). Wenn auch einige nach Gottes Willen 

als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse und Hirten für die anderen bestellt sind, 

so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen 

gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi. Der 

Unterschied, den der Herr zwischen den geweihten Amtsträgern und dem 

übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt eine Verbundenheit ein, da ja die Hirten 

und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander verbunden sind. Die 

Hirten der Kirche sollen nach dem Beispiel des Herrn einander und den übrigen 

Gläubigen dienen, diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und Lehrern eng 

zusammenarbeiten. So geben alle in der Verschiedenheit Zeugnis von der 

wunderbaren Einheit im Leibe Christi: denn gerade die Vielfalt der 

Gnadengaben, Dienstleistungen und Tätigkeiten vereint die Kinder Gottes, weil 

"dies alles der eine und gleiche Geist wirkt" (1 Kor 12,11). Wie die Laien aus 

Gottes Herablassung Christus zum Bruder haben, der, obwohl aller Herr, doch 

gekommen ist, nicht um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen (vgl. Mt 

20,28), so haben sie auch die geweihten Amtsträger zu Brüdern, die in Christi 

Autorität die Familie Gottes durch Lehre, Heiligung und Leitung so weiden, 

dass das neue Gebot der Liebe von allen erfüllt wird. Daher sagt der heilige 

Augustinus sehr schön: "Wo mich erschreckt, was ich für euch bin, da tröstet 

mich, was ich mit euch bin. Für euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. 

Jenes bezeichnet das Amt, dieses die Gnade, jenes die Gefahr, dieses das Heil." 

33. Die im Volk Gottes versammelten und dem einen Leibe Christi unter dem 

einen Haupt eingefügten Laien sind, wer auch immer sie sein mögen, berufen, 
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als lebendige Glieder alle ihre Kräfte, die sie durch das Geschenk des Schöpfers 

und die Gnade des Erlösers empfangen haben, zum Wachstum und zur ständigen 

Heiligung der Kirche beizutragen. Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an der 

Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat werden alle vom Herrn 

selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente, vor allem durch 

die heilige Eucharistie, wird jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt 

und genährt, die die Seele des ganzen Apostolates ist. Die Laien sind besonders 

dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend 

und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das Salz der Erde werden 

kann. So ist jeder Laie kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und 

lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst "nach dem Maß der Gabe 

Christi" (Eph 4,7). (...) So obliegt allen Laien die ehrenvolle Bürde, dafür zu 

wirken, dass der göttliche Heilsratschluss mehr und mehr alle Menschen aller 

Zeiten und überall auf der Erde erreiche. Es soll daher auch ihnen in jeder 

Hinsicht der Weg offenstehen, nach ihren Kräften und entsprechend den 

Zeitbedürfnissen am Heilswirken der Kirche in tätigem Eifer teilzunehmen. 

35. Christus, der große Prophet, der durch das Zeugnis seines Lebens und in 

Kraft seines Wortes die Herrschaft des Vaters ausgerufen hat, erfüllt bis zur 

vollen Offenbarung der Herrlichkeit sein prophetisches Amt nicht nur durch die 

Hierarchie, die in seinem Namen und in seiner Vollmacht lehrt, sondern auch 

durch die Laien. Sie bestellt er deshalb zu Zeugen und rüstet sie mit dem 

Glaubenssinn und der Gnade des Wortes aus (vgl. Apg 2,17-18; Offb 19,10), 

damit die Kraft des Evangeliums im alltäglichen Familien- und 

Gesellschaftsleben aufleuchte. 

36. (...) Um der Heilsökonomie selbst willen sollen die Gläubigen genau zu 

unterscheiden lernen zwischen den Rechten und Pflichten, die sie haben, 

insofern sie zur Kirche gehören, und denen, die sie als Glieder der menschlichen 

Gesellschaft haben. Beide sollen sie harmonisch miteinander zu verbinden 

suchen und daran denken, dass sie sich auch in jeder zeitlichen Angelegenheit 

vom christlichen Gewissen führen lassen müssen; keine menschliche Tätigkeit, 

auch in weltlichen Dingen nicht, lässt sich ja der Herrschaft Gottes entziehen. 

Heutzutage ist es aber besonders wichtig, dass diese Unterscheidung und 

Harmonie zugleich möglichst klar im Handeln der Gläubigen aufleuchten, damit 

die Sendung der Kirche den besonderen Verhältnissen der heutigen Welt voller 

entsprechen kann. Man muss gewiss anerkennen, dass die irdische Gesellschaft 

mit Recht den weltlichen Bestrebungen zugeordnet ist und darin von eigenen 

Prinzipien geleitet wird. Ebenso aber wird mit Recht jene unselige Lehre 

verworfen, die eine Gesellschaft ohne Rücksicht auf die Religion zu errichten 

sucht und die Religionsfreiheit der Bürger bekämpft und austilgt. 

37. Die Laien haben wie alle Christgläubigen das Recht, aus den geistlichen 

Gütern der Kirche, vor allem die Hilfe des Wortes Gottes und der Sakramente, 

von den geweihten Hirten reichlich zu empfangen. Und ihnen sollen sie ihre 

Bedürfnisse und Wünsche mit der Freiheit und dem Vertrauen, wie es den 

Kindern Gottes und den Brüdern in Christus ansteht, eröffnen. Entsprechend 



 6 

dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, die sie einnehmen, 

haben sie die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre Meinung in dem, was 

das Wohl der Kirche angeht, zu erklären. Gegebenenfalls soll das durch die dazu 

von der Kirche festgesetzten Einrichtungen geschehen, immer in 

Wahrhaftigkeit, Mut und Klugheit, mit Ehrfurcht und Liebe gegenüber denen, 

die aufgrund ihres geweihten Amtes die Stelle Christi vertreten. Die Laien sollen 

wie alle Gläubigen das, was die geweihten Hirten in Stellvertretung Christi als 

Lehrer und Leiter in der Kirche festsetzen, in christlichem Gehorsam 

bereitwillig aufnehmen nach dem Beispiel Christi, der durch seinen Gehorsam 

bis zum Tode den seligen Weg der Freiheit der Kinder Gottes für alle Menschen 

eröffnet hat. Sie sollen auch nicht unterlassen, ihre Vorgesetzten Gott zu 

empfehlen, die ja wachen, um Rechenschaft für unsere Seelen zu geben, damit 

sie das mit Freude tun können und nicht mit Seufzen (vgl. Hebr 13,17). Die 

geweihten Hirten aber sollen die Würde und Verantwortung der Laien in der 

Kirche anerkennen und fördern. Sie sollen gern deren klugen Rat benutzen, 

ihnen vertrauensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche übertragen und ihnen 

Freiheit und Raum im Handeln lassen, ihnen auch Mut machen, aus eigener 

Initiative Werke in Angriff zu nehmen. Mit väterlicher Liebe sollen sie 

Vorhaben, Eingaben und Wünsche, die die Laien vorlegen, aufmerksam in 

Christus in Erwägung ziehen. Die gerechte Freiheit, die allen im irdischen 

bürgerlichen Bereich zusteht, sollen die Hirten sorgfältig anerkennen. Aus 

diesem vertrauten Umgang zwischen Laien und Hirten kann man viel Gutes für 

die Kirche erwarten. In den Laien wird so der Sinn für eigene Verantwortung 

gestärkt, die Bereitwilligkeit gefördert. Die Kraft der Laien verbindet sich 

leichter mit dem Werk der Hirten. Sie können mit Hilfe der Erfahrung der Laien 

in geistlichen wie in weltlichen Dingen genauer und besser urteilen. So mag die 

ganze Kirche, durch alle ihre Glieder gestärkt, ihre Sendung für das Leben der 

Welt wirksamer erfüllen. 

42. (...) Damit aber die Liebe wie ein guter Same in der Seele wachse und Frucht 

bringe, muss jeder Gläubige das Wort Gottes bereitwillig hören und seinen 

Willen mit Hilfe seiner Gnade in der Tat erfüllen, an den Sakramenten, vor 

allem der Eucharistie, und an den gottesdienstlichen Handlungen häufig 

teilnehmen und sich standhaft dem Gebet, der Selbstverleugnung, dem 

tatkräftigen Bruderdienst und der Übung aller Tugenden widmen. (...) Wenn es 

auch wenigen gegeben wird, so müssen doch alle bereit sein, Christus vor den 

Menschen zu bekennen und ihm in den Verfolgungen, die der Kirche nie fehlen, 

auf dem Weg des Kreuzes zu folgen. 

 
 

 

 

 


