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Festlegungen – Beschlüsse – Neuausrichtung  
 
Zusammengefasst von Markus Lingen  
 
Konstitutionen, Dekrete, Erklärungen und deren Abkürzungen:  
 
1) Konstitution über die heilige Liturgie: Sacrosanctum Concilium (SC)  
 
2) Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel: Inter mirifica (IM)  
 
3) Dogmatische Konstitution über die Kirche: Lumen Gentium (LG)  
 
4) Dekret über die katholischen Ostkirchen: Orientalium Ecclesiarum (OE)  
 
5) Dekret über den Ökumenismus: Unitatis redintegratio (UR)  
 
6) Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche: Christus Dominus (CD)  
 
7) Dekret über die Ausbildung der Priester: Optatam totius (OT)  
 
8) Dekret über die zeitgemäße Erneuerung des Ordenslebens: Perfectae caritatis (PC) 
 
9) Erklärung über die christliche Erziehung: Gravissimum educationis (GE)  
 
10) Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen:  
Nostra aetata (NA)  
 
11) Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung: Dei Verbum (DV) 
 
12) Dekret über das Laienapostolat: Apostolicam actuositatem (AA)  
 
13) Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute: Gaudium et spes (GS)  
 
14) Dekret über Dienst und Leben der Priester: Presbyterorum ordinis (PO)  
 
15) Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche: Ad gentes (AG)  
 
16) Erklärung über die Religionsfreiheit: Dignitatis humanaa (DH)  

 
 
Die Kirche: Gemeinsam für alle  
 
Die Kirche, das sind alle Getauften; nicht allein die Amtsträger stellen Kir-
che dar. Die Gesamtheit der Gläubigen bildet das Volk Gottes. Mit dieser 
Bezeichnung greift das Konzil auf die biblische Tradition zurück. Gott er-
wählt das Volk Israel und schließt mit ihm einen Bund. Die Kirche versteht 
sich als Sammlung des neuen Gottesvolkes, das alle Völker umschließt 
und mit dem Gott in Jesus Christus einen neuen und ewigen Bund ge-
schlossen hat.  
 
Das Verständnis von Kirche als Volk Gottes macht zunächst auf die Wur-
zeln in der Tradition Israels aufmerksam, auf die Gemeinsamkeit zwischen 
dem Gottesvolk des alten und neuen Bundes. Darin erkennen wir die ge-
meinsame Berufung zum Heil. Gott wollte die Menschen nicht einzeln zum 
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Heil führen, unabhängig von den Gemeinschaftsbindungen, sondern zu 
einem Volk machen. Es geht um das gemeinsame Heil (vgl. LG 9).  
Wie Israel nicht für sich, sondern für die Völker auserwählt wurde, so auch 
die Kirche: Ihre Berufung ist die Sendung zu allen Menschen. Darum heißt 
sie auch messianisches Gottesvolk. Diese Aufgabe erfüllt sie nicht in eige-
ner Vollmacht, sondern im Namen Jesu Christi: Darum wird sie auch Sak-
rament genannt (vgl. LG 9). Das Konzil schreibt: „Die Kirche ist ja in 
Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für 
die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Mensch-
heit.“ (LG 1)  
 
Das Heil wird verstanden als Heiligung der Menschen und Verbindung mit 
Gott. Das ist die erste und vornehmste Sendung der Kirche. Doch 
„Heil“ hat auch eine irdische Dimension, verstanden als Einigung der 
Menschheit. Auch dafür ist die Kirche Zeichen und Werkzeug, „allumfas-
sendes Heilssakrament“ (LG 48; vgl. LG 9).  
 
Sakramente stellen Brücken zu Gott dar. Die Kirche als Heilssakrament 
soll Brücke sein zum Heil in Gott, zum Heil der Einheit aller Menschen und 
zum Heil der Menschheit in Gott. Wie Jesus Christus für alle die Erlösung 
brachte, so soll Christi Heil durch die Kirche für alle wirksam werden. Die-
se Wirksamkeit endet nicht an den Grenzen der sichtbaren Kirche, viel-
mehr stehen alle Menschen auf verschiedene Weise zu ihr in Verbindung, 
weil Jesus Christus auch unerkannt mitten unter den Menschen steht als 
das menschgewordene Wort Gottes (vgl. LG 13–16).  
 
„So ist denn dieses messianische Volk, obwohl es tatsächlich nicht alle 
Menschen umfasst und oft gar als kleine Herde erscheint, für das ganze 
Menschengeschlecht die unzerstörbare Keimzelle der Einheit, der Hoffnung 
und des Heils.“ (LG 9) Dorthin ist auch die Kirche unterwegs, sie ist das 
pilgernde Gottesvolk, unterwegs zu den Menschen, unterwegs mit der 
Menschheit zu Gott.  
 
Die Kirchenleitung: Kollegialität aller Hirten  
 
In einem Volk gibt es verschiedene Aufgaben, so auch im Gottesvolk. Hat-
te das Erste Vatikanum besonders die Stellung des Papstes hervorgehoben, 
so sprach das Zweite Vatikanum mit Nachdruck von den Bischöfen und 
auch von den Laien. Die Lehre von der Kollegialität der Bischöfe war als 
Ergänzung zur Lehre über den Papst gedacht. Jenes Binde- und Löseamt, 
welches Petrus verliehen wurde (Mt 16,19), ist auch dem Apostelkollegium 
zugeteilt worden (Mt 18,18; 28,16–20). Das Kollegium der Bischöfe mit 
dem Papst als Haupt folgt dem Apostelkollegium nach mit denselben Voll-
machten, die nicht vom Papst übertragen werden, sondern vom Herrn 
durch die Geistmitteilung bei der Weihe zum Bischof (vgl. LG 22). In sei-
ner Vielfalt verweist das Bischofskollegium auf die Universalität der Kirche, 
durch seine Verbindung mit dem Nachfolger Petri auf ihre Einheit.  
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Die Kollegialität in der Vollmacht gehört zum Grundgesetz der Kirche. Die 
praktischen Konsequenzen sind die Zusammenarbeit der Bischöfe unter-
einander und mit dem Papst, den sie bei der Ausübung seines eigenen 
Amtes durch tatkräftige und verantwortliche Mitarbeit unterstützen sollen 
(vgl. LG 23). Noch vor Abschluss des Konzils kündigte Paul VI. deshalb die 
Errichtung eines Bischofsrates an, der in Anlehnung an den Heiligen Synod 
der Ostkirchen und der Praxis der ersten Jahrhunderte Bischofssynode 
heißen sollte. Sie besteht nicht aus dem Kardinalskollegium, sondern in 
ihrer Mehrzahl aus von den Bischofskonferenzen gewählten Mitgliedern.  
 
Die Bedeutung des heiß umstrittenen Kapitels über die Bischöfe liegt 
durchaus im Geist der Kollegialität, im Prinzip der Brüderlichkeit, im We-
sen der Kirche als Gemeinschaft. Ein Symbol für das Bischofskollegium ist 
ein schlichter Ring, derselbe für alle, den der Papst jedem Bischof am En-
de des Konzils schenkte. Viele trugen ihn seither anstelle der kostbaren 
Juwelen. Ein Zeichen, das mahnt an Bruderschaft, Einfachheit und ge-
meinsame Aufgaben.  
 
Die Liturgie: Höhepunkt und Quelle  
 
Zu den bekanntesten Reformen, welche das Konzil für die Kirche in Gang 
setzte, gehört die Erneuerung der Liturgie, insbesondere der Feier der hei-
ligen Messe. Diese Reform wird von einem kleinen Teil der Katholiken, vor 
allem in Westeuropa, bekämpft. Dabei geht es nicht so sehr um die latei-
nische Sprache, vielmehr wird behauptet, diese Messe sei nicht mehr ka-
tholisch. Dass dies nicht zutrifft, lässt sich leicht feststellen, wenn man die 
Absichten des Konzils und die Durchführung der Reformen prüft.  
 
Zunächst hat das Konzil nicht selbst eine Liturgiereform durchgeführt, 
sondern die Grundsätze für die Erneuerung beschlossen (vgl. SC 3). So 
hatte auch das Konzil von Trient die Reform beschlossen, welche im Römi-
schen Messbuch Pius V. (1570) vorgeschrieben wurde. Die konkrete Neu-
gestaltung der Liturgie erfolgte durch eine Kommission von Bischöfen und 
Fachleuten aus verschiedensten Ländern. Das Ergebnis für die Feier der 
heiligen Messe, das erneuerte Römische Messbuch, wurde am Gründon-
nerstag 1969 von Paul VI. der Öffentlichkeit übergeben. Für die deutsch-
sprachigen Bistümer wurde die deutsche Fassung am 1. Fastensonntag 
1976 verbindlich eingeführt.  
 
Das Konzil verstand die Kirche als Volk Gottes. Die Kirche existiert aber 
konkret als Ortskirche, wo Menschen sich versammeln zur Eucharistie, wo 
das Evangelium verkündigt und die Liebe untereinander praktiziert wird: 
„In diesen Gemeinden, auch wenn sie oft klein und arm sind oder in der 
Diaspora leben, ist Christus gegenwärtig“ (LG 26). Christus selbst ist ge-
genwärtig in der Gemeinde, nicht nur in der Eucharistiefeier, sondern in 
allen Sakramenten, in seinem Wort und im Beten und Singen, überall, wo 
zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind (vgl. Mt 18,20; vgl. SC 
7). Doch die Altargemeinschaft ist jener „Höhepunkt, dem das Tun der 
Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt“ (SC 
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10). Darum kommt ihrer Feier besondere Bedeutung zu. Dort vollzieht 
sich ja das Werk der Erlösung (vgl. SC 2).  
 
Wer soll nun den Gottesdienst tragen, wer ist dafür verantwortlich? Vor 
dem Konzil war die Erfahrung so, dass der Priester die Liturgie vollzieht. 
Das Volk nahm am Geschehen wenig Anteil: die Texte betete der Priester 
alleine in lateinischer Sprache; auch Lesung und Evangelium wurden ge-
gen die Altarwand „verkündigt“; erst die liturgische Erneuerung sorgte für 
eine anfängliche Teilnahme der Gläubigen. Die heilige Messe wurde als 
Priesterhandlung missverstanden, abgewandt vom Volk, obwohl ursprüng-
lich an eine Gemeinsamkeit gedacht war: an der Spitze der Gemeinde 
wendet sich der Priester Gott zu.  
 
Die neue Stellung hinter dem Altartisch (welche eigentlich uralt ist und in 
vielen Bischofskirchen und alten Basiliken immer beibehalten worden war, 
ebenso in den päpstlichen Gottesdiensten) macht deutlich, dass das ganze 
Gottesvolk, die versammelte Gemeinde, Priester und Laien, am Gesche-
hen beteiligt sind. Die Wendung des Priesters zum Volk ist keineswegs die 
Leugnung des Opfercharakters der Messe, denn diese Stellung war auch 
vor dem Konzil alter und selbstverständlicher Brauch.  
 
Das Konzil sagt: „Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priester-
amtes Jesu Christi; durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung 
der Menschen bezeichnet und in je eigener Weise bewirkt und vom mysti-
schen Leib Jesu Christi, d. h. dem Haupt und den Gliedern, der gesamte 
öffentliche Kult vollzogen. Infolgedessen ist jede liturgische Feier als Werk 
Christi, des Priesters, und seines Leibes, der die Kirche ist, in vorzügli-
chem Sinn heilige Handlung, deren Wirksamkeit kein anderes Tun der Kir-
che an Rang und Maß erreicht.“ (SC 7)  
 
Zweimal spricht der Text vom Priester bzw. Priesteramt, und beide Male 
ist nicht der menschliche Vorsteher der Liturgie gemeint, sondern Jesus 
Christus: Er wirkt priesterlich in seiner Kirche, in der Gemeinde, zusam-
men mit seinem priesterlichen Gottesvolk. Die Träger der Liturgie sind 
Christus, das Haupt, und sein Leib, die Kirche. Dabei wird nicht nur der 
Anteil des Priesters, sondern auch derjenige der Gemeinde hervorgehoben.  
 
Das Wesen dieser Liturgie verlangt eine bewusste und tätige Teilnahme an 
der Feier, wozu das christliche Volk kraft der Taufe Recht und Amt hat (vgl. 
SC 14). Tätige Beteiligung aller heißt keineswegs, dass jeder alles können 
und tun soll, sondern jeder das Seine, was ihm zukommt. Das aber soll 
auch wirklich geschehen (vgl. SC 26–29).  
 
Die liturgischen Handlungen sollen einfach und durchschaubar sein, frei 
von unnötigen Wiederholungen und der Fassungskraft der Gläubigen an-
gepasst, damit sie nicht vieler Erklärungen bedürfen (vgl. SC 34). Was ge-
sagt und getan wird, soll also verständlich und deutlich zum Ausdruck ge-
bracht werden.  
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Wenn in der Liturgie Gott zu seinem Volk spricht (vgl. SC 33), dann muss 
diese Sprache verständlich sein. Deswegen gehört die Muttersprache aus 
der Natur der Sache zu einer Liturgie, welche die Aufgabe der Verkündi-
gung erfüllen will, ohne dass damit die lateinische Sprache abgeschafft sei 
(vgl. SC 36). Die Einheit des römischen Ritus in der Messe wird weder 
durch die lateinische Sprache gewahrt, noch durch gänzliche Einheitlich-
keit. In der katholischen Kirche gab und gibt es noch andere und ältere 
Riten als den römischen, welche das Konzil ausdrücklich als gleichberech-
tigt und gleich ehrenwert anerkennt (vgl. SC 3). Jedoch auch die erneuer-
te Messe nach römischem Ritus soll Einheit in berechtigter Vielfalt darstel-
len, nicht Einheitlichkeit. Darum soll die Feier den verschiedenen regiona-
len Kulturen der Völker angepasst werden (vgl. SC 38).  
 
Die Erneuerung der Liturgie greift teilweise auf älteste Quellen der liturgi-
schen Feier zurück, die somit neu erschlossen werden und deren Reichtum 
wieder zugänglich gemacht wird. Die Tradition wird gerade nicht abgebro-
chen, sondern in viel stärkerem Maße als bisher wieder lebendig gemacht.  
 
Die Laien: Mitarbeit und Mitsprache  
 
Die Stellung der Laien, besonders auch der Frauen in der Kirche, bedarf 
sicher noch weiterführender Überlegungen, als sie das Konzil formuliert 
hat. Doch setzte Paul VI. zu Beginn der zweiten Periode ein Zeichen: Er 
berief zum Konzil auch Laien als Hörer. Sie konnten zwar nicht mitberaten, 
wie sie es auf späteren Bischofssynoden durften, doch machte ihre Anwe-
senheit auf die Gesamtheit des Gottesvolkes aufmerksam, das im Glauben 
so unfehlbar ist wie das Lehramt in der Verkündigung (vgl. LG 12).  
 
Die wahre Gleichheit in der gemeinsamen Würde kennzeichnet alle Gläu-
bigen, welche durch die Taufe zum Volk Gottes gehören (vgl. LG 32). Da-
bei zitiert das Konzil ein tiefes Wort des heiligen Augustinus: „Für euch bin 
ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Jenes bezeichnet das Amt, dieses die 
Gnade, jenes die Gefahr, dieses das Heil.“  
 
Die besondere Aufgabe der Laien liegt in der Sendung zur Gestaltung der 
Welt im Lichte des Evangeliums. In ihrem Einsatz vollziehen sie sozusagen 
einen priesterlichen Dienst an der Schöpfung. Die Arbeit in und an der 
Welt ist ein Dienst an Gott (vgl. LG 36).  
 
Die Laien haben aber kraft des allgemeinen Priestertums auch Verantwor-
tung für die Kirche und nehmen teil an ihrer Heilssendung. Sie können 
und sollen zu kirchlichen Ämtern, die geistlichen Zielen dienen, herange-
zogen werden (vgl. LG 33). Ferner sollen sie in der Kirche mitsprechen. 
Ihr Recht und ihre Pflicht bezieht sich nicht bloß auf das weltliche, sondern 
auch auf das geistliche Wohl der Kirche (vgl. LG 37).  
 
Die Hirten sollen die Würde und Verantwortung der Laien anerkennen, 
fördern und gern ihren Rat nutzen. Sie sollen den Laien Aufgaben in der 
Kirche mit Handlungsfreiraum übertragen!(vgl. LG 37) Das Sollen spricht 



6 

eine Forderung aus, wie das Konzil sich die Gemeinde und die Kirche von 
morgen vorstellt. Es liegt an uns, dies Soll mehr und mehr Gestalt werden 
zu lassen.  
 
Mitverantwortung, Mitarbeit und Mitsprache in der Kirche, in kirchlichen 
Ämtern, die geistlichen Zielen dienen, das sind Perspektiven des Konzils. 
Aus diesem Miteinander von Laien und Hirten erwartete es viel Gutes für 
die Kirche (vgl. LG 37).  
 
Die Ökumene: Wie werden die Christen wieder eins?  
 
„Dass alle eins seien!“ (Jo 17,21) Diese Worte aus dem Hohepriesterlichen 
Gebet Jesu sprach Papst Johannes XXIII. vor seinem Tod. Als Zeichen für 
den Willen zur Einigung hatte er schon am 5. Juni 1960 in Rom ein „Sek-
retariat für die Einheit der Christen“ gegründet. In der Eröffnungsrede am 
11. Oktober 1962 nannte der Papst die Einheit der Christen als ein Ziel 
des Konzils. Dazu wurden Vertreter der anderen christlichen Bekenntnisse 
eingeladen. Papst Paul VI. übernahm diese Zielsetzung in seiner Rede zur 
Eröffnung der zweiten Sitzungsperiode ausdrücklich und sagte: „Die Ein-
berufung des Konzils ist auch unter diesem Gesichtspunkt bezeichnend. Es 
strebt eine Ökumenizität an, die total und universal sein möchte. […] Heu-
te eine Hoffnung, damit sie morgen Wirklichkeit sei.“ Zugleich bat er für 
alle Schuld, die die katholische Kirche an den Trennungen treffe, Gott und 
die Brüder um Vergebung.  
 
Ein weiteres Zeichen ist die Pilgerfahrt ins Heilige Land, in das er als erster 
Papst reiste, um dort den Patriarchen von Konstantinopel, Athenagoras I., 
zu treffen (6. Januar 1964). Ihn fragte er: „Mein Bruder, was muss die 
römische Kirche tun, damit wir einander näher kommen?“ Am vorletzten 
Tag des Konzils (7. Juli 1965) wurden zugleich in Rom und Konstantinopel 
die gegenseitigen Exkommunikationen aus dem Jahre 1054 aufgehoben. 
Das war ein ökumenisches Ereignis! Der Hauptgewinn des Konzils war si-
cher das aufrichtige und ernsthafte Bemühen um Einheit.  
 
Doch auch die lehrhaften Aussagen sind nicht gering zu bewerten. Die 
Zeichen mögen vergessen werden, die Zeilen bleiben und rufen in die 
Pflicht.  
 
Wer ist die Kirche? Nur die römische Kirche? Oder alle Getauften? Das 
Konzil setzte zwischen Kirche Jesu Christi und römischer Kirche kein 
Gleichheitszeichen mehr, sondern sagte, die einzige und wahre Kirche 
verwirkliche sich in der katholischen Kirche (vgl. LG 8). Über ihre sichtba-
ren Grenzen hinaus gibt es eine gestufte Zugehörigkeit zur einen Kirche, 
weil auch dort der Heilige Geist und der Glaube ist, das Evangelium, die 
Taufe und andere Güter, aus denen die Kirche insgesamt erbaut wird (vgl. 
UR 3; LG 15).  
 
Nicht der Grad der Trennung, sondern der Verbundenheit bestimmt die 
Perspektive des Konzils. Ja, dieser Blickwinkel endet nicht einmal bei den 
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christlichen Kirchen, sondern setzt alle Menschen in eine Beziehung zur 
Kirche Jesu Christi (vgl. LG 16). Die ökumenische Bewegung wird mit 
Freude begrüßt und allen empfohlen. Was von der Gnade des Heiligen 
Geistes in den Herzen der anderen Christen bewirkt werde, kann auch den 
Katholiken helfen, den Glauben tiefer zu erfassen (vgl. UR 4). Was wahr-
haft christlich ist, trennt nicht, sondern verbindet.  
 
Die Nichtchristen: Heil auch außerhalb der Kirche  
 
Die Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den Religionen wurde von 
Mario von Galli als eine der Leuchtraketen des Konzils (neben der Erklä-
rung über die Religionsfreiheit) bezeichnet.  
 
Auf Wunsch Johannes XXIII. wurde ursprünglich eine Erklärung über das 
Verhältnis der Kirche zu den Juden ausgearbeitet, doch sie wurde auf ara-
bischen Druck zurückgezogen. Vom Beginn des Konzils an bis kurz vor 
seinem Schluss gab es heftige Auseinandersetzungen um die Erklärung 
zur Judenfrage. In der Tat bedurfte es dieser Stellungnahme dringend.  
 
Auch hier war ein Zeichen vorausgegangen: Johannes XXIII. hatte in den 
Fürbitten der Karfreitagsliturgie das Beiwort „ungläubig“ für die Juden 
streichen lassen. Er wollte der Feindschaft zwischen Christen und Juden 
ein Ende setzen. Um zu einem Ergebnis zu gelangen, wurde nun die Ju-
denfrage zusammen mit den nichtchristlichen Religionen behandelt. Man 
mag das als mageren Kompromiss bezeichnen. Doch der ganze Text hat 
mit seiner inneren Dynamik in der Geschichte der Kirche, der Konzilien 
und Theologie eine einzigartige Bedeutung.  
 
Wieder steckt als Zeichen der Zeit das Zusammenwachsen der Menschheit 
den Horizont der Überlegung ab. Wenn es außerhalb der Kirche kein Heil 
gibt (vgl. LG 14), welche Funktion haben dann die anderen Religionen? 
Das Außergewöhnliche der Antwort des Konzils liegt in der positiven Be-
wertung der nichtchristlichen Religionen überhaupt. Die Menschen erwar-
ten von ihnen Antwort auf die Fragen des menschlichen Daseins: Was ist 
der Mensch? Worin liegen Sinn und Ziel des Lebens? Woher kommt das 
Leiden? Was ist der Tod? Wohin gehen wir dann? Die in der ganzen Welt 
verbreiteten Religionen sind bemüht, der Unruhe des menschlichen Her-
zens auf verschiedene Weise zu begegnen, indem sie Wege weisen (vgl. 
NA 1).  
 
Die Kirche lehnt nichts von dem ab, was in den Religionen wahr und heilig 
ist, denn das lässt einen Strahl jener Wahrheit erkennen, die alle Men-
schen erleuchtet (vgl. Joh 1,9). Die geistlichen und sittlichen Güter muss 
der Christ anerkennen, wahren und fördern; Klugheit und Liebe gebieten 
ihm Dialog und Zusammenarbeit. Wer wirklich in gläubigem Vertrauen auf 
Jesus Christus, „den Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6) baut, 
den macht diese Wahrheit frei. Sie öffnet ihm die Augen für das, was 
überall an dieser Wahrheit teilhat (vgl. NA 2).  
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Unter den nichtchristlichen Religionen nehmen die monotheistischen einen 
besonderen Platz ein; denn Juden und Muslime glauben wie die Christen 
an den einen Gott und berufen sich auf Abraham als Vater im Glauben. Mit 
den Muslimen verbindet ferner die Person Jesu, den sie als Propheten an-
erkennen; sie ehren seine jungfräuliche Mutter Maria und glauben an ein 
Gericht und ewiges Leben. Ihr Leben kennzeichnet Gebet, Almosen und 
Fasten. Im Hinblick auf die Feindschaft in der Vergangenheit mahnt das 
Konzil zu gegenseitigem Verstehen und zur gemeinsamen Förderung von 
Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit (vgl. NA 3).  
 
Besondere Bande verbinden mit den Juden. Aus der Wurzel ihres Stam-
mes, den Paulus mit dem Ölbaum vergleicht (Röm 11,17–24), wird die 
Kirche als fremder aufgesetzter Zweig genährt! Nicht der Zweig trägt die 
Wurzel, sondern umgekehrt, sagt der Apostel. Die Kirche lebt aus Israel; 
aus den Juden stammt Jesus Christus als Mensch (Röm 9,4f.); Juden wa-
ren die Apostel, die das Fundament der Kirche bilden. Auch wenn die Ju-
den das Evangelium in ihrer Mehrheit nicht angenommen haben, bleiben 
sie von Gott geliebt (Röm 11, 28f.): den heutigen Juden kann man weder 
den Tod Jesu zur Last legen, auf den die jüdische Obrigkeit drang; noch 
kann man sie als von Gott verworfen darstellen. Ausdrücklich beklagt die 
Kirche die Ausbrüche des Antisemitismus und verlangt in Predigt und Ka-
techese eine Darstellung, die mit der Wahrheit des Evangeliums und dem 
Geist Jesu in Einklang steht (vgl. NA 4). Die Konsequenz der Erklärung 
steht am Schluss und ist eine Bekräftigung der Menschenrechte und Men-
schenwürde: „Wer nicht liebt, kennt Gott nicht.“ (1 Joh 4,8)  
 
„So wird jeder Theorie oder Praxis das Fundament entzogen, die zwischen 
Mensch und Mensch, zwischen Volk und Volk bezüglich der Menschenwür-
de und der daraus fließenden Rechte einen Unterschied macht. Deshalb 
verwirft die Kirche jede Diskriminierung eines Menschen oder jeden Ge-
waltakt gegen ihn um seiner Rasse oder Farbe, seines Standes oder seiner 
Religion willen, weil dies dem Geist Christi widerspricht.“ (vgl. NA 5)  
 
Die Religionsfreiheit: Eine Charta der Menschenrechte  
 
Die Religionsfreiheit gehört zu den allgemeinen Menschenrechten. „Der 
Mensch hat das Recht, seinen Glauben zu bekennen und in der vom Glau-
ben geforderten Weise zu leben.“ (Pius XI., 1937) In vielen Staaten ist 
dieses Recht verfassungsmäßig verankert und spielt im Bewusstsein der 
heutigen Menschheit eine gewaltige Rolle. Deswegen gehört die Religions-
freiheit als Ziel der Menschheit zu den herausragenden Zeichen der Zeit.  
 
Wie würde sich die Kirche dazu stellen? Wenn das Christentum die wahre 
Religion ist und wenn alle Menschen nach der Wahrheit suchen müssen, 
gibt es dann eine Religionsfreiheit? Oder müsste man sagen, dass die Kir-
che den anderen Religionen gegenüber nur Toleranz üben könnte, weil der 
Irrtum kein Recht auf Existenz und Freiheit habe? Und könnte nicht eine 
solche Erklärung zur Gleichgültigkeit führen, so dass nicht weiter nach der 
Wahrheit gesucht würde? Werden Christen meinen, letztlich seien alle Re-
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ligionen gleich wahr? Diese Bedenken waren auf dem Konzil vorhanden 
und sind auch heute noch nicht völlig überwunden. Damals blickte die 
Welt gespannt nach Rom, was das Konzil sagen würde.  
 
In der Tat ist dieses kürzeste und heftig umstrittene Konzilsdokument von 
höchster Bedeutung für die Kirche in der gegenwärtigen Welt, aber auch 
für die Zukunft, in der der Dialog mit den Religionen in einer sich näher-
kommenden Menschheit eine noch größere Dringlichkeit haben wird. Von 
Bedeutung ist diese kirchliche Erklärung aber auch für alle Menschen, wel-
che für die Verwirklichung der Menschenrechte eintreten. Sie haben die 
Solidarität und Autorität der katholischen Kirche auf ihrer Seite.  
 
Die Kirche macht sich hier zum Anwalt aller Menschen; darum begründet 
sie die Religionsfreiheit zunächst aus der Vernunft. Dann aber legt sie 
auch vom Glauben her dar, dass der Mensch frei sein muss, wenn er Gott 
annehmen soll. Es handelt sich zugleich um ein Thema von Pastoral und 
Glaube.  
 
Zu den Gründen der Vernunft gehört zunächst das Recht nach der Wahr-
heit zu suchen; dabei darf der Mensch weder durch physische Gewalt oder 
moralischen Druck behindert werden, noch darf man ihn an der Weiterga-
be der gefundenen Wahrheit hindern. Ferner hat er das Recht, dem Ge-
wissen zu folgen. Auch hier darf man keinen hindern, nach seinem Gewis-
sen zu leben, noch zwingen, gegen es zu handeln. Schließlich stellt die 
Religion einen freien Akt des Menschen dar (vgl. DH 2–8).  
 
Im Licht des Glaubens bleiben diese Gründe bestehen und werden vertieft. 
Denn die Würde der menschlichen Person beruht darauf, dass Gott ihn an-
ruft und zu ihm im Gewissen spricht. Darauf soll der Mensch in Freiheit 
antworten, d. h. glauben. Deshalb ist der Glaube umso christlicher, je 
freier der Mensch sich an Gott bindet. Niemand darf zum Glauben ge-
zwungen werden (vgl. DH 9–12).  
 
Dass die Kirche selbst gegen diesen Grundsatz und damit gegen den Geist 
des Evangeliums verstoßen hat, wird nicht übergangen (vgl. DH 12). Dass 
sie auch in dieser Hinsicht unterwegs ist und bleibt, macht ihre Botschaft 
umso glaubwürdiger. Denn wer an die Zusage des Evangeliums glaubt, 
dass die Wahrheit Jesu Christi nicht untergehen werde, braucht nicht zu 
befürchten, dass die Freiheit der anderen die eigene Religion beeinträchti-
ge.  
 
Mit dieser Erklärung setzte die Kirche sich nicht nur für die eigenen Rechte 
ein, die sie dringend in vielen Ländern braucht, sondern auch für die Rech-
te aller Menschen. Die Welt bedarf dieser Religionsfreiheit, denn ohne sie 
wird es keinen dauerhaften und wahren Frieden unter den Menschen ge-
ben.  
 
Die Welt: Brüder und Schwestern aller Menschen  
 



10 

Die Kirche ist nicht von der Welt, aber in der Welt, und sie hat einen Auf-
trag für die Welt. Der heutigen Welt soll sie Gottes Heil verkündigen. Die-
ses Heil hat nicht nur eine göttliche, sondern auch eine irdische Dimension. 
Das Konzil erklärt die Solidarität von Kirche und Welt beim Aufbau einer 
brüderlichen Gemeinschaft aller. Es bietet in den drängenden Fragen der 
Zeit die Mitarbeit der Kirche an, nicht aus Machtstreben, sondern um zu 
dienen (vgl. GS 3).  
 
Am Umbruch der Zeit nimmt auch die Kirche teil. Hoffnungen und Ängste, 
welche die Menschheit bewegen, gehen an der Kirche nicht vorüber; sie 
besteht doch aus den Menschen dieser Zeit. Die Welt von heute muss die 
Kirche interessieren. Ihr soll sie dienen. Diese Welt strebt nach Einheit. 
Wissenschaften und Technik beherrschen die Welt. Für viele sind sie an 
Gottes Stelle getreten. Diese Welt funktioniert scheinbar ohne Gott. Die 
Frau spielt eine neue Rolle im öffentlichen Leben. Den sozialen und politi-
schen Umwandlungen und Verflochtenheiten kann man sich nirgendwo 
entziehen (vgl. GS 4–10).  
 
Die Kirchen haben sich der modernen Entwicklung, den sozialen und poli-
tischen Bewegungen zu lange verschlossen, weil sie darin eher Abfall und 
Verlust sahen. Nun beginnt ein Umdenken, das die Freiheit und Autonomie 
der Welt im Lichte des Evangeliums verstehen will (vgl. GS 36). Die Kirche 
bejaht die Entwicklung von einer sakralen zu einer säkularen Welt, in der 
die Menschen bewusst die Strukturen der Gesellschaft verändern, um 
Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen zu schaffen (vgl. GS 41–43).  
 
Diese Sicht hat eine große pastorale Bedeutung, denn die Arbeit in der 
Welt wird als Dienst an Gott verstanden. Natürlich weiß das Konzil, dass 
der Fortschritt menschlicher Errungenschaften nicht gleichzusetzen ist mit 
dem Wachstum des Gottesreiches. Doch darf man beides auch nicht tren-
nen (vgl. GS 43). Vielmehr wird durch den Einsatz des Menschen die erste 
Schöpfung verwandelt und vollendet, und alles, was sich an Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Liebe in der Welt findet – nicht nur die innere Gesinnung, 
sondern auch das getane Werk –, wird seinen unvergänglichen Platz im 
Reiche Gottes haben (vgl. GS 39).  
 
Gewiss, diese Sicht mag optimistisch erscheinen. Sie wird aber nicht ge-
nährt aufgrund von weltlichen Prognosen, sondern lebt aus der Hoffnung 
des Evangeliums. In der Kirche von heute sollte solche Hoffnung, solch ein 
Einsatz für die immer noch und noch mehr drängenden Probleme der Welt 
neuen Antrieb bekommen, damit die Solidarität von Kirche und den Men-
schen von heute, besonders der Armen und Bedrängten, zur brüderlichen 
Gemeinschaft aller führe.  
 
Das Konzil sah übrigens nicht nur Positives in den Zeichen der Zeit. Es be-
klagte den Atheismus (vgl. GS 19–22) und die Bedrohung des Friedens 
(vgl. GS 77–90). Die Aussagen über diese Themen fanden größte Beach-
tung in der Weltöffentlichkeit.  
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Der Frieden: Werk der Gerechtigkeit und Menschenwürde  
 
Papst Johannes XXIII. hatte mit seiner Friedensenzyklika vom 11. April 
1963 weltweites Aufsehen erregt. Auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und 
Freiheit baut der Friede auf. Ohne Menschenrechte und Menschenwürde 
wird er nicht gelingen. In dieser Perspektive sind auch die Äußerungen des 
Konzils zu verstehen.  
 
Angesichts der gegenwärtigen Weltlage wollte das Konzil „mit einer ganz 
neuen inneren Einstellung“ (GS 80) die Frage des Krieges prüfen. Es wie-
derholt nicht die alte Unterscheidung von gerechtem und ungerechtem 
Krieg. Wie könnte ein heutiger Krieg jemals die Grenzen der Gerechtigkeit 
wahren!  
 
So fällt die Verurteilung des totalen Krieges in seiner Verwerflichkeit kom-
promisslos aus: „Jede Kriegshandlung, die auf die Vernichtung ganzer 
Städte oder weiter Gebiete und ihrer Bevölkerung unterschiedslos abstellt, 
ist ein Verbrechen gegen Gott und gegen die Menschen, das fest und ent-
schieden zu verwerfen ist.“ (GS 80)  
 
Für ihre kriegerischen Handlungen werden die Menschen vor Gott schwere 
Rechenschaft ablegen müssen. Die Zukunft hängt von den Entscheidungen 
unseres Zeitalters ab (vgl. GS 80). Die Gefahr eines Krieges mit modernen 
ABC-Waffen ließ das Konzil zur absoluten Ächtung jedes Krieges aufrufen: 
„Die göttliche Vorsehung fordert dringend von uns, dass wir uns von der 
alten Sklaverei des Krieges befreien.“ (GS 81)  
 
Das Gleichgewicht des Schreckens sei kein wirklicher Friede und auch kein 
Weg zu seiner Sicherung, denn der Rüstungswettlauf verstärke die Ursa-
chen des Krieges, statt sie zu beseitigen, weil die Kosten neues Ungleich-
gewicht schüfen und neue Ungerechtigkeit sozialer Natur. „Der Rüstungs-
wettlauf ist eine der schrecklichsten Wunden der Menschheit, er schädigt 
unerträglich die Armen.“ (GS 81) Das hatte auch Johannes XXIII. schon in 
seiner Friedensenzyklika angesprochen, und Paul VI. führte diese Linie 
weiter im Rundschreiben über den Fortschritt der Völker, worin Entwick-
lung der neue Name für Friede genannt wird.  
 
Nicht das Gleichgewicht der Waffen, sondern die gerechte Verteilung der 
Güter schafft Frieden, nicht Rüstungswettlauf, sondern Entwicklungshilfe, 
nicht Macht und Unterdrückung, sondern mehr Menschenwürde und Brü-
derlichkeit. Auf solche Schritte zum Frieden kommt es an, denn er ist ein 
„Werk der Gerechtigkeit“ (Jes 32,17). Friede des Herzens, Friede im eige-
nen Haus geht über auf die Menschen und Völker der Erde. Solcher Friede 
ist möglich, dazu tut eine Erziehung not (vgl. GS 82), wie das Konzil und 
Paul VI. zu den von ihm ausgerufenen Welttagen des Friedens betonten. 
Friede ist niemandes endgültiger Besitz, sondern immer neu zu erfüllende 
Aufgabe (vgl. GS 78). Der Friede auf Erden ist Bild und Wirkung des Frie-
dens, den Jesus Christus gebracht hat. „Aber während die Kirche mitten in 



12 

den Ängsten dieser Zeit lebt und diese Worte ausspricht, hört sie nicht auf, 
zuversichtlich zu hoffen.“  
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