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Thematischer Vortrag bei CEP in Malta, 10. Juli 2013: 

Die Kirche – Integrationshebel für die Gesellschaft (Gal 3,28) 

 

Jedes Land hat seine eigenen Kirchenlieder, und unter diesen dann einige Favoriten, die die 

Gläubigen besonders gerne und herzhaft singen. Eines der beliebtesten Kirchenlieder im 

deutschsprachigen Raum heißt „Ein Haus voll Glorie schauet“. Es handelt von der Kirche und 

wird häufig beim Kirchweihfest oder beim Patrozinium gesungen. Auch Papst Johannes Paul 

II. hatte es dieses Lied angetan. Bei einem Besuch der deutschen Bischöfe in Rom hat der 

Papst einmal gestanden, dass ihm die Melodie dieses Liedes sehr nahegegangen ist. Im 

Rückblick auf seine drei Pilgerreisen nach Deutschland hat er den deutschen Bischöfen 

wörtlich gesagt: „Liebe Brüder! Ich möchte diese Gedanken nicht beschließen, ohne Euch 

etwas anzuvertrauen… Von vielen Eindrücken bewegt, ist in mir besonders die Melodie eines 

Liedes nachgeklungen, das die Gläubigen voller Inbrunst gesungen haben: ‚Ein Haus voll 

Glorie schauet weit über alle Land ...‘. Aus diesem Hymnus sprechen die Freude an der 

Kirche und auch der Stolz, zu dieser Kirche gehören zu dürfen.“ 

„Die Freude und auch der Stolz, zu dieser Kirche gehören zu dürfen“ – was ist davon bei den 

Christen Europas heute zu spüren? Die Rückmeldungen, die zur Vorbereitung auf diesen 

Kongress eingegangen sind und auf die ich am Montag im Eröffnungsreferat eingegangen bin, 

sind diesbezüglich verhalten. Dort waren aus dem einen oder anderen europäischen Land 

Zurückhaltung und Angst zu spüren, sich öffentlich als Christ zu bekennen – von einer 

öffentlich bekundeten Liebe zur Kirche ganz zu schweigen. Ganz anders dagegen das 

Kirchenlied, dessen Melodie dem vorletzten Papst damals so gut gefallen hat. Dort wird die 

Kirche als ein majestätisches Haus beschrieben, das sich von seiner Umgebung abhebt und 

das weithin sichtbar ist. Es ist von „Gottes Meisterhand“ aus „ewgem Stein erbauet“, was eine 

Anspielung auf das Wort Jesu an Petrus im Matthäusevangelium ist: „Du bist Petrus, der Fels, 

und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie 

nicht überschreiten“ (Mt 16,18). Am Ende steht jeweils der Refrain, der Lobpreis, 

Gemeinschaft im Glauben und Geborgenheit bei Gott miteinander verbindet:  

„Gott, wir loben, dich! Gott, wir preisen dich!  
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O lass im Hause dein  

uns all geborgen sein.“ 

Aufschlussreich ist der zeitgeschichtliche Hintergrund dieses Liedes. Der Text stammt aus 

einer Zeit, als in Deutschland der Kulturkampf tobte und der Konflikt zwischen Staat und 

Kirche eskaliert war. Damals hatten viele Priester und Ordensleute massive Repressalien in 

Kauf zu nehmen. Zu ihnen zählt auch der Jesuit Joseph Mohr (1843-1892), der Verfasser 

dieses Liedes. Während des Kulturkampfes war der Jesuitenorden in Deutschland verboten 

worden. Viele Ordensleute mussten ins Ausland emigrieren, so auch anno 1872 Joseph Mohr. 

Bis 1881 hielt er sich in Frankreich, Belgien und Holland auf. Der Text dieses Liedes wurde 

1875 und somit aus der erzwungenen Emigration geschrieben. Aufgewachsen ist Mohr in 

Siegburg, unweit von Bonn. Die Silhouette seiner Geburts- und Heimatstadt wird noch heute 

vom majestätischen Michaelsberg bestimmt, der sich mit der barocken Benediktinerabtei 

vierzig Meter über der Stadt erhebt. Als Mohr den Text dieses Liedes in der erzwungenen 

Emigration dichtete, mag ihm das Bild seiner Heimat sehnsuchtsvoll vor Augen gestanden 

haben. Denn in den weiteren Strophen vergleicht Mohr die Kirche mit einer Festung auf dem 

Berg, die zwar von Feinden umzingelt und bedroht ist, aber letztlich unbesiegbar bleibt. Von 

Resignation ist hier nichts zu spüren; diese Festung strotzt vielmehr vor Trotz und 

Kampfesgeist.  

Aufschlussreich ist, dass in der jetzigen Ausgabe des deutschen Gesangbuchs von den 

ursprünglich sieben Strophen nur die erste Strophe übrig geblieben ist; die anderen sechs 

Strophen, in denen sich Kirche und Welt kriegerisch gegenüber stehen, wurden gestrichen. 

Sie wurden in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch einen modernen Text ersetzt, 

der von biblischen Bildern bestimmt ist, die auch Eingang in die Theologie des Zweiten 

Vatikanischen Konzils gefunden haben. Hieran wird sichtbar, wie sehr der Text von 

Kirchenliedern auch vom jeweils geläufigen Kirchenbild bestimmt ist: in diesem Fall der 

Wandel von der Kirche als einer Festung, die sich siegessicher über die Niederungen der Welt 

erhebt und gegen die die Feinde vergeblich kämpfen – hin zu einer Kirche, die sich als das 

wandernde Gottesvolk versteht und als das Zelt Gottes auf Erden unter den Menschen präsent 

ist.  

Wenden wir uns der ersten Strophe des Liedes „Ein Haus voll Glorie schauet“ zu, die heute 

noch gesungen wird. Der Lieddichter greift hier auf ein biblisches Motiv zurück. Bereits ein 

alttestamentlicher Prophetentext, Jesaja 2, spricht von einem „Berg mit dem Haus des Herrn“, 

der „fest gegründet als höchster der Berge“ steht und zu dem alle Völker strömen (V 2); von 

dort ergeht die Weisung des Herrn. Zeitlich wird diese Völkerwallfahrt auf das „Ende der 
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Tage“ datiert; es handelt sich somit um eine eschatologische Verheißung eines universalen 

Friedensreiches. Wörtlich heißt es: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern 

und Winzermesser aus ihre Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und 

übt nicht mehr für den Krieg.“ (V 4) Diese eschatologische Perspektive ist mit der Person 

Jesu Wirklichkeit  geworden. Denn in der Bergpredigt vergleicht er seine Jüngergemeinschaft 

mit einer Stadt auf dem Berg, die nicht verborgen bleiben kann (Mt 5,14), und spricht ihr zu, 

„Licht der Welt“ und „Salz der Erde“ zu sein. Ab dem 3. Jahrhundert identifizieren 

Theologen das biblische Motiv der Stadt auf dem Berg dann mit der Kirche.  

Doch schauen wir uns das Jesuswort aus dem Matthäusevangelium in seinem größeren 

Zusammenhang an:  

„Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es 

wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten  

zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht 

verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern 

man stellt es auf den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den 

Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“  

Wenn Jesus seiner Jüngergemeinschaft in starken Bildern zusagt, Salz der Erde, Licht der 

Welt sowie eine weithin sichtbare Stadt zu sein, dann implizieren diese Bilder einen Kontrast. 

Denn sie setzen voraus, dass es auch Bereiche gibt, die nicht zur Jüngergemeinschaft gehören, 

aber von dieser positiv geprägt werden: die Mahlzeit, die ohne das Salz fad schmeckt; das 

Dunkel, das durch das Licht erhellt wird; das flache Umland, das durch die Stadt auf dem 

Berg Konturen bekommt. Für den Evangelisten Matthäus wird dies alles durch „gute Werke“ 

– also Taten der Nächstenliebe – möglich, die auch die Nichtchristen wahrnehmen und sie 

dazu motiviert, den „Vater im Himmel zu loben“.  

Aber aus Sicht des Neuen Testaments ist diese optimistische Sicht nur eine Seite der 

Medaille. Eine Generation später richtet sich der Verfasser des 1. Petrusbriefs an verschiedene 

Gemeinden Kleinasiens, die er als die „erwählten Fremden“ anredet. Im antiken 

Sprachgebrauch war der „Fremde“ jemand, der sich – meist vorübergehend – unter einem 

anderen Volk aufhielt, der weder zu dessen Bürgern zählte noch Bürgerrecht genoss. Wenn 

Petrus seinen Brief an die „erwählten Fremden“ richtet, dass tut er dies in der Überzeugung, 

dass seine Adressaten aufgrund der Vorsehung und Gnade Gottes zu Christen geworden sind, 

dass sie aber dies zu Fremdlingen in der Welt macht (1,2), weil sie sich in ihrer 

Lebensführung von ihren Mitmenschen abheben. Dieser Abgrenzungsprozess verläuft nicht 

konfliktfrei; so weiß der biblische Verfasser von mancherlei Anfechtungen, denen die 
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Christen ausgesetzt sind. Dennoch stärkt er sie, am Glauben festzuhalten, weil sich dadurch 

die Echtheit ihres Glaubens erweisen werde. Es werde sich zeigen, „dass er wertvoller ist als 

Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist“ (1,7). Die Adressaten des 1. 

Petrusbriefes werden darin gestärkt, dem Glauben auch unter widrigen Umständen treu zu 

bleiben und ihn nicht zu verraten. Doch vom stolzen Sendungsbewusstsein der Christen, die 

sich als „Stadt auf dem Berg“ und „Licht der Welt“ verstehen, nicht hier nicht mehr viel zu 

spüren.  

Gleichwohl ist bei den Christen der ersten Jahrhunderte ein Bewusstsein dafür vorhanden 

geblieben, dass sie etwas Besonderes sind und eine spezielle Sendung in und für die Welt 

haben. Aus einem Brief, den etwa 200 Jahre später ein unbekannter Verfasser an einen 

gewissen Diognet geschrieben hat, äußert sich wieder ein erstaunliches Sendungsbewusstsein 

der Christen. Auch in dieser Phase der Kirchengeschichte, in der Christen noch eine 

gesellschaftliche Minderheit waren, fühlen sie sich als Fremde in der Welt und müssen für 

ihren Glauben und die von ihnen vertretenen moralischen Werte Nachteile in Kauf nehmen. 

Trotzdem verstehen sie sich als die Seele der Welt, die diese im Innersten zusammenhält. Der 

Verfasser schreibt in seinem Brief an Diognet:  

Die Christen sind Menschen wie die übrigen: sie unterscheiden sich von den anderen nicht 

nach Land, Sprache oder Gebräuchen. Sie bewohnen keine eigene Stadt, sprechen keine 

eigene Mundart, und ihre Lebeweise hat nichts Ungewöhnliches. Auch haben sie ihre Lehre 

nicht durch ihr eigenes Nachdenken und durch wissensdurstige Forschung gefunden. Sie 

ragen auch nicht, wie das einige Gelehrte tun, durch menschliche Weisheit hervor. Sie 

wohnen vielmehr in den Städten der Griechen und Nichtgriechen, wie es einem jeden das 

Schicksal beschieden hat, und folgen den jeweils einheimischen Gesetzen in Kleidung, 

Nahrung und im ganzen übrigen Leben. Wie sie jedoch zu ihrem Leben als solchem stehen 

und es gestalten, darin zeigen sie eine erstaunliche und, wie alle zugeben, unglaubliche 

Besonderheit.  

Sie wohnen zwar in ihrer Heimat, aber wie Zugereiste aus einem fernen Land. An allem 

haben sie teil wie Bürger, ertragen aber alles wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Heimat und 

jede Heimat Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, aber sie verstoßen 

nicht die Frucht ihres Leibes. Den Tisch haben sie alle gemeinsam, aber nicht das Bett…  

Um es kurz zu sagen, was im Leibe die Seele ist, das sind in der Welt die Christen. Wie die 

Seele über alle Glieder des Leibes, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. 

Die Seele wohnt zwar im Leibe, stammt aber nicht aus dem Leibe; so wohnen die Christen in 

der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist in den sichtbaren Leib 
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eingeschlossen; so weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Weit sind, aber ihre 

Religion bleibt unsichtbar. Die Seele ist zwar vom Leibe umschlossen, hält aber den Leib 

zusammen; so werden auch die Christen von der Welt gleichsam in Gewahrsam gehalten, 

aber gerade sie halten die Welt zusammen. Unsterblich ist die Seele und wohnt in einem 

sterblichen Zelt. Auch die Christen wohnen als Fremdlinge im Vergänglichen, aber sie 

erwarten die Unsterblichkeit im Himmel. 

Soweit dieses Zitat. Wenn der christliche Glaube heute in Teilen Europas nicht mehr 

selbstverständlich ist, dann knüpft die Kirche an ihre ersten Jahrhunderte an. Nach neueren 

sozialwissenschaftlichen Untersuchungen belief sich die Zahl der Christen im 

Mittelmeerraum um das Jahr 200 auf etwa 0,4 % der Gesamtbevölkerung. 100 Jahre später 

geht man schon von 10 % Christen aus; zwischen 200 und 300 nach Christus hat sich das 

Christentum demnach enorm ausgeweitet. Um die Mitte des 4. Jahrhunderts hängt dann etwa 

die Hälfte der Bevölkerung der christlichen Religion an. Dies ist auch eine Folge einer 

veränderten staatlichen Religionspolitik: Durch das Toleranzedikt des Kaisers Galerius im 

Jahr 311 wurde das Christentum wie schon das Judentum als „religio licita“, als „erlaubte 

Religion“ anerkannt; Bedingungen waren, für das Wohl des Staates zu beten und nichts gegen 

die öffentliche Ordnung zu unternehmen. Wenn im Jahr 381 das Christentum durch das Edikt 

„Cunctos populos“ zur verbindlichen Staatsreligion erhoben wird, dann verändert sich für 

lange Zeit auch das Selbstverständnis der Kirche: Wenn alle Bürger zu ihr gehören, wie kann 

sie dann noch „Stadt auf dem Berg“ oder „Salz der Erde“ sein?  

Wie lässt sich die erstaunliche Entwicklung erklären, dass  das Christentum innerhalb von 

vier Jahrhunderten von einer marginalen jüdischen Sekte zur Staatsreligion im römischen 

Reich geworden ist? Was hat Menschen damals dazu motiviert, sich in den ersten drei 

Jahrhunderten dieser Glaubensrichtung anzuschließen, obwohl sie dadurch vielleicht 

Nachteile in Kauf zu nehmen hatten? Die hängt wesentlich mit der Person Jesu als Heiland 

und Retter zusammen, durch dessen Tod ein jeder Mensch nach seinem Verscheiden auf ein 

ewiges Leben bei Gott hoffen darf. Damit hat der Tod seinen Schrecken verloren: „Tod, wo 

ist dein Stachel?“ fragt der Apostel Paulus (1 Kor 15,55). Ebenso ist das jüdisch-christliche 

Menschenbild bedeutsam, dem zufolge vor Gott alle Menschen gleich sind und jeder und jede 

durch Glaube und Taufe zur Gemeinschaft der Christen gehören kann. Innerhalb dieser 

Gemeinschaft galten Frauen den Männern als ebenbürtig, wobei Jungfrauen und Witwen, die 

damals nicht selten gesellschaftliche Außenseiter waren, eine besondere Wertschätzung 

entgegengebracht wurde. Auch die Vernunftgemäßheit, eine gewisse Rationalität des 

christlichen Glaubens fanden manche attraktiv; frühchristliche Theologen wie Justin der 
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Märtyrer grenzten das Christentum bewusst von antiken Göttermythen ab, die bisweilen 

märchenhafte Züge angenommen hatten, und suchten stattdessen den intellektuellen 

Anschluss bzw. die Auseinandersetzung mit der damaligen philosophischen Aufklärung. Vor 

allem ist die Nächstenliebe zu nennen, die viele damals für den christlichen Glauben 

begeistert hat.  

Ein Beispiel dafür, wie die caritative Praxis von Christen damals auf andere gewirkt hat, 

findet sich in einem Brief, den der athenische Philosoph Aristides um das Jahr 140 an den 

römischen Kaiser Antonius Pius geschrieben hat:  

"Die Sklaven aber und Sklavinnen oder die Kinder, die deren einzelne haben mögen, bereden 

sie aus Liebe zu ihnen, Christen zu werden; und sind sie es geworden, so nennen sie dieselben 

ohne Unterschied Brüder…  Sie lieben einander. Die Witwen missachten sie nicht; die Waise 

befreien sie von dem, der sie misshandelt. Wer hat, gibt neidlos dem, der nicht hat. Wenn sie 

einen Fremdling erblicken, führen sie ihn unter Dach und freuen sich über ihn, wie über einen 

wirklichen Bruder. Denn sie nennen sich nicht Brüder dem Leibe nach, sondern [Brüder] im 

Geiste und in Gott. Wenn aber einer von ihren Armen aus der Welt scheidet und ihn 

irgendeiner von ihnen sieht, so sorgt er nach Vermögen für sein Begräbnis. Und hören sie, 

dass einer von ihnen wegen des Namens ihres Christus gefangen oder bedrängt ist, so sorgen 

alle für seinen Bedarf und befreien ihn, wo möglich. Und ist unter ihnen irgendein Armer 

oder Bedürftiger, und sie haben keinen überflüssigen Bedarf, so fasten sie zwei bis drei Tage, 

damit sie den Bedürftigen ihren Bedarf an Nahrung decken."   

Heute können wir uns fragen:  

- Welcher der genannten Aspekte von damals spricht Menschen heute besonders an? 

Wo haben unsere Zeitgenossen andere Erwartungen als die Menschen damals? 

- Welche Prioritäten ergeben sich daraus für die Pastoral in unseren Pfarreien? Was ist 

eher nachrangig zu behandeln?  

 

Kehren wir nochmals zurück zum 19. Jahrhundert, in dem das bereits erwähnte Kirchenlied 

„Ein Haus voll Glorie schauet“ entstanden ist, und fragen, wie es zu diesem Kirchenbild 

gekommen ist. Damals stand die Kirche als eine Spätfolge der Französischen Revolution in 

Defensive zur modernen Welt und grenzte sich bewusst von ihr ab. Durch die Abschottung 

nach außen und den Rückzug auf sich selbst war eine Wechselwirkung mit der Gesellschaft 

kaum mehr möglich. So kam es in Deutschland zur Bildung katholischer Milieus, in denen 

Einrichtungen in katholischer Trägerschaft wie Kindergarten und Schule bis zum 

Krankenhaus und Friedhof das Leben gläubiger Katholiken umfassten. In diese Zeit fiel auch 
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das Erste Vatikanische Konzil mit seiner Definition von Unfehlbarkeit, die eine 

Immunisierung der Kirchenstruktur gegenüber Kritik von außen bewirkte.  

Für den Beginn des 20. Jahrhunderts sind besonders der Modernismus und der 

Antimodernismus zu nennen. Der Modernismus dient als Sammelbezeichnung für 

Reformbewegungen im Katholizismus, die sich bei aller Unterschiedlichkeit durch eine 

Offenheit gegenüber der modernen Gesellschaft sowie gegenüber der Geschichte bzw. der 

Geschichtlichkeit auszeichnen. Dazu gehören:  

- Die historisch-kritische Erforschung der Bibel 

- Der Primat des Gewissens und die Bejahung subjektiver Verantwortung 

- Das Bemühen um Glaubenserfahrung gegen die Überbewertung rationaler 

Beweisführungen in der Theologie 

- Die Erneuerung der Kirche als Gemeinschaft 

Die Enzyklika „Pascendi“ aus dem Jahr 1907 hat diese unterschiedlichen Phänomene unter 

dem Begriff „Modernismus“ zusammengefasst und verurteilt. Im „Antimodernisteneid“ aus 

dem Jahr 1910 mussten über Jahrzehnte hinweg alle Priester vor ihrer Weihe schwören, die 

Verbreitung sogenannter „modernistischer Irrlehren“ zu unterlassen. Dies war beispielsweise 

für den Philosophen Martin Heidegger, der damals in Freiburg im Breisgau Theologie 

studierte und Priester werden wollte, der Anlass, das Theologiestudium aufzugeben und einen 

andern Weg einzuschlagen. Mit dem Antimodernismus ging eine prinzipielle Ablehnung von 

Neuem und Neuerung in Kirche und Theologie einher. Die Folge war ein Dualismus von 

Modernismus und Antimodernismus als zwei sich ausschließende Möglichkeiten: entweder 

Anpassung an modernes Gedankengut, was man dem Modernismus zusprach, oder 

Abschottung, wofür der Antimodernismus stand. Um die eigene religiöse Identität zu 

bewahren, entschied man sich für den Weg der Abschottung. Bilder von der Kirche als fester 

Burg, gegen die die Feinde wüten, gewannen an Plausibilität. Der Mittelweg einer 

konstruktiv-kritischen und differenzierten Auseinandersetzung mit Phänomenen der Moderne 

wurde nicht beschritten.  

Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung ist die Einberufung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils durch Papst Johannes XXIII. zu sehen. Eine Anekdote erzählt, dass der Papst auf die 

Frage, warum er ein Konzil einberufen wolle, ans Fenster gegangen sei und es mit den 

Worten geöffnet habe: „damit frischer Wind hereinkommt“. Tatsache ist, dass Papst Johannes 

das Konzil bewusst als ein Pastoralkonzil einberufen hat, damit die Kirche sich um der 

Menschen willen zur Welt öffnet und Integrationshebel der Gesellschaft sein kann. Der 

Glaube soll in seiner Substanz derselbe bleiben, aber er soll so gesagt werden, dass er die 
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Menschen von heute erreicht. Sein Grundanliegen hat er in dem Begriff „aggiornamento“ 

gebündelt; „aggiornare“ ist eigentlich ein Wort aus der Kaufmannssprache und meint, die 

Einnahmenbücher am Ende des Tages auf den neuesten Stand zu bringen. Für den Johannes-

Papst bedeutet dieses Wort, dass der christliche Glaube eine Sache von heute wird und sich 

zum Leben der Menschen in Beziehung setzt.  

Diese Grundintention hat bewirkt, dass die Kirche auf dem Konzil ihr Verhältnis zur Welt von 

heute neu justiert. Es würde jetzt zu weit führen, den einzelnen Stationen dieses veränderten 

Weltbezugs auf dem Konzil nachzugehen – so spannend das auch wäre. Ich möchte jedoch 

zwei zentrale Konzilsdokumente nennen, an denen dieses veränderte Weltverhältnis deutlich 

wird. Das eine ist die Kirchenkonstitution „Lumen gentium“. Sie beginnt mit folgenden 

Worten:  

Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch dieser im Heiligen 

Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem 

Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen 

verkündet (vgl. Mk16,15). 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 

Menschheit. Deshalb möchte sie das Thema der vorausgehenden Konzilien fortführen, ihr 

Wesen und ihre universale Sendung ihren Gläubigen und aller Welt eingehender erklären. 

Die gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser Aufgabe der Kirche eine besondere 

Dringlichkeit, dass nämlich alle Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische und 

kulturelle Bande enger miteinander verbunden sind, auch die volle Einheit in Christus 

erlangen.  

Ich gebe einige Hinweise zur Interpretation dieses wichtigen Artikels: 

Ursprünglich sollte die Kirchenkonstitution mit anderen Worten beginnen, nämlich „Lumen 

gentium cum sit Ecclesia“ – „Die Kirche ist das Licht der Völker“. Nicht zuletzt aufgrund 

ökumenischer Überlegungen entschied man sich für einen dezidiert christozentrischen 

Anfang, wonach Christus das Licht der Völker ist. Folglich leuchtet die Kirche nicht aus sich 

selbst heraus, sondern sie empfängt ihr Licht allein von ihm. Das aber bedeutet: Die Kirche 

schafft das Heil nicht selbst, sondern sie empfängt es ausschließlich von Christus und muss 

sich selbst immer wieder neu auf ihn ausrichten. Papst Benedikt XVI. hat in diesem 

Zusammenhang auf einen Gedanken der Kirchenväter hingewiesen, die das Christus-Kirche-

Verhältnis gerne mit dem Verhältnis von Sonne und Mond verglichen haben: Wie der Mond 

das Licht nur von der Sonne empfängt, so empfängt die Kirche ihr Licht ausschließlich von 

Christus. Die Kirche ist also eine Empfangende, die wie Maria gleichermaßen Christus immer 
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wieder aufs Neue in diese Welt hinein gebären soll. Folgerichtig schließt die 

Kirchenkonstitution auch mit einem Kapitel über Maria als Urbild der Kirche. Ich darf in 

diesem Zusammenhang nochmals an die Europaflagge mit den zwölf Sternen auf blauem 

Hintergrund erinnern, die manche auf dem Hintergrund der Geheimen Offenbarung christlich 

oder auch marianisch interpretieren.  

Was ist die Aufgabe der Kirche? Sie ist gerade in ihrer Christusverwiesenheit das 

Grundsakrament, durch die Gott sein Heil wirkt. Sie ist aus Sicht des Konzils Zeichen und 

Werkzeug – ein Zeichen, an dem etwas sichtbar wird (wie ein Licht, das leuchtet, oder eine 

Stadt auf dem Berg), ein Werkzeug, durch das Gott wirkt, damit (wie es in „Lumen gentium“ 

in einer missionarischen Perspektive heißt) „alle Menschen … die volle Einheit in Christus“ 

erlangen.   

Für die Konzilsväter darf die Kirche nicht ihre Pfründe sichern oder Menschen eigennützig an 

sich binden wollen. Sie soll selbstlos für andere da sein und so Gemeinschaft für „die innigste 

Verbindung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ sein (so das Konzil). Wenn 

Papst Franziskus dieses Jahr am Gründonnerstag in einem römischen Gefängnis 

Strafgefangenen die Füße gewaschen hat, und zwar nicht nur männlichen Christen, sondern 

auch Frauen und Nicht-Christen, dann hat er in dieser Zeichenhandlung diese selbstlose 

Sendung der Kirche für alle Welt und die ganze Menschheit auf eindrucksvolle Weise 

unterstrichen. Und wenn „Lumen gentium“ schließlich davon spricht, dass die Menschen 

„heute durch vielfältige soziale, technische und kulturelle Bande enger miteinander 

verbunden sind“, dann deutet sich hier bereits der Globalisierungsprozess an, den die 

Konzilsväter damals als eine wesentliche Zeitsignatur identifiziert haben und der heute umso 

deutlicher präsent ist.  

Das andere zentrale Dokument, auf das ich eingehen möchte, ist die Pastoralkonstitution 

„Gaudium et spes“. Der Untertitel ist bemerkenswert und wurde bewusst gewählt: „Über die 

Kirche in der Welt von heute“. Es heißt hier nicht: „Die Kirche und die Welt von heute“, als 

stünden Kirche und Welt beziehungslos nebeneinander. Erst recht heißt es nicht: „Die Kirche 

gegenüber der Welt von heute“, als wären Kirche und moderne Welt feindliche Antipoden. 

Der Untertitel signalisiert bereits, dass der Ort der Kirche in der Welt von heute ist und dass 

sie bereit sein muss, hier ihren Auftrag zu erfüllen. Ausdrücklich wiederholt das Ende von 

Artikel 1, was bereits dessen Überschrift sagt, nämlich dass die Kirche „auf ihrer 

Pilgerschaft“ „sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden“ 

fühlt; sie will mitwirken, „dass für die dringendsten Fragen unserer Zeit eine Lösung 

gefunden wird“ (so Art. 10). Während die Kirche im 19. Jahrhundert noch meinte, sie allein 
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und niemand sonst könne auf die bedrängenden Fragen der Menschheit (wie z. B. die soziale 

Frage) die adäquaten Antworten geben, bietet sich die Kirche hier an, gemeinsam mit anderen 

Gruppen in der Gesellschaft ihren spezifischen Beitrag zu einer humanen Gesellschaft mit 

einzubringen. Später in Art. 44 wird auch gesagt, wie viel die Kirche „selbst der Geschichte 

und Entwicklung der Menschheit verdankt“. Sie versteht sich also seit dem Konzil nicht nur 

als große Lehrmeisterin der Welt und der Menschen, sondern auch als lernbereit und offen für 

Impulse von außen.  

„Gaudium et spes“ ist eine Pastoralkonstitution. Eine Pastoralkonstitution war ein absolutes 

Novum des letzten Konzils, und es wurde im Vorfeld lange darüber diskutiert, ob es so etwas 

überhaupt geben könne. Denn eine Konstitution ist ein längeres Dokument mit einem hohen 

Verbindlichkeitsanspruch, das sich eingehend mit einer bestimmten Fragestellung beschäftigt, 

die vornehmlich theologischer Art ist. Wenn sich das Konzil dazu durchgerungen hat, eine 

Pastoralkonstitution zu verabschieden, in der auch die Gegenwart zur Sprache kommt, dann 

schreibt das Konzil der Kirche ins Stammbuch, dass dieser Gegenwartsbezug zur pastoralen 

Praxis unbedingt dazugehört und dass er immer wieder aufs Neue berücksichtigt werden 

muss, auch wenn die Zeiten sich ändern. Es gilt somit, wie Artikel 4 von „Gaudium et spes“ 

sagt, auf die „Zeichen der Zeit zu achten und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“, was 

einer produktiven Wechselbeziehung von gegenwärtiger Situation und überliefertem Glauben 

entspricht. In diesem Sinne sollen Christen kritische Zeitgenossen sein: Sie sollen voll und 

ganz in ihrer Zeit stehen, aber diese ihre Zeit vom Evangelium her kritisch analysieren. Dies 

aber setzt voraus, dass die gegenwärtige Situation wahrgenommen worden ist. Folglich 

kommt vor dem Urteilen und Handeln das Sehen. Der Dreischritt  von „sehen – urteilen – 

handeln“, der in der christlichen Arbeiterjugend entwickelt worden war, wurde über den 

Brüsseler Kardinal  Joseph Cardijn in das Konzil eingebracht, in „Gaudium et spes“ 

gesamtkirchlich rezipiert und schließlich in einzelnen Kapiteln der Pastoralkonstitution zur 

Anwendung gebracht.  

Wie Lumen gentium ist auch die Pastoralkonstitution christozentrisch ausgerichtet. 

Unzweideutig sagt Art. 22, dass Jesus Christus „der vollkommene Mensch“ ist und dass „sich 

nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen wahrhaft“ 

aufklärt. Gleichzeitig wird auf die Bedeutung der Inkarnation hingewiesen, durch die sich der 

„Sohn Gottes … gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt“ hat. Folglich kann in jedem 

Menschen das Antlitz Christi erkannt werden. Unter diesem christozentrischen Vorzeichen ist 

auch der berühmte Beginn der Pastoralkonstitution zu verstehen. Sie beginnt mit Worten von 

pastoraler Relevanz, die es in sich haben:  
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„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.“ 

Als Papst Johannes XXIII. unter dem Vorzeichen des „aggiornamento“ ein Konzil einberief, 

da ging er etwas optimistisch davon aus: Wenn man die Botschaft anders sagt, so dass die 

Menschen von heute sie verstehen, dann werden sie der Botschaft auch glauben. Am Ende des 

Pastoralkonzils steht mit der Eröffnungspassage von „Gaudium et spes“ eine radikalere 

Perspektive: Die Botschaft soll nicht nur anders gesagt werden, sondern Christen sollen sich 

auf das Leben ihrer Mitmenschen einlassen und sich von dem berühren lassen, was sie 

zuinnerst bewegt, was ihre Freude und Hoffnung, ihre Trauer und Angst ausmacht. Eigens 

hervorgehoben werden „die Armen und Bedrängten aller Art“, für die das Konzil eine 

eindeutige Option trifft.  

Welches Pastoralkonzept verfolgt das Zweite Vatikanische Konzil? Papst Johannes Paul II., 

der seinerzeit an der Pastoralkonstitution intensiv mitgearbeitet hatte, bringt es in seiner 

Antrittsenzyklika „Redemptor hominis“, der „Erlöser des Menschen“, so auf den Punkt: „Der 

Weg der Kirche ist der Mensch.“ Und was Papst Franziskus in der Chrisammesse am 

Gründonnerstag den Priestern gesagt hat, ist für alle Christen von Relevanz: Er ermutigte sie, 

aus sich herauszugehen bis in die Randgebiete und den „Stallgeruch der Herde“ anzunehmen, 

an dem man einen guten Priester erkenne. Er verband dies mit der Mahnung, nicht um sich 

selbst zu kreisen und sich selbst in Duft zu hüllen und forderte stattdessen auf: „Seid Hirten 

mit dem Geruch der Schafe, dass man ihn riecht – Hirten inmitten ihrer Herde.“  

Sich auf das Leben der Menschen einzulassen ist aus Sicht des Konzils der pastorale Weg, um 

das Evangelium Jesu Christi unter die Leute zu bringen. Durch eine glaubwürdige Präsenz in 

der Welt von heute geschieht ein Zeugnis mit und ohne Worte und es kann sich eine 

Inkulturation des Evangeliums ereignen. Inkulturation ist ein Begriff, der sich folgerichtig aus 

der Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils entwickelt hat. Sie zielt darauf, dass es zu 

einer Begegnung der jeweiligen Kultur mit dem Evangelium kommt, dass sie sich hierdurch 

von innen her erneuert und eine „Zivilisation der Liebe“ möglich wird.  

Ursprünglich ist Inkulturation kein christlicher oder theologischer Begriff. Er stammt aus der 

Kulturanthropologie bzw. der Entwicklungspsychologie und meint jenen Prozess, in dem sich 

ein Heranwachsender in Kindheit und Jugend kulturelle Kompetenzen wie Sprache, Essen 

und sozialer Umgang erwirbt. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde dieser 

Begriff von der Missionstheologie adaptiert. In seinem Apostolischen Schreiben „Catechesi 
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tradendae“ aus dem Jahr 1979 hat Papst Johannes Paul II. ihn ebenfalls verwendet und 

lehramtlich rezipiert; dies ist das erste Mal, dass das Wort in einem päpstlichen Dokument 

auftaucht.  

Die Pointe des Inkulturationsbegriffs liegt darin, dass das Evangelium die Unterschiedlichkeit 

der Kulturen grundsätzlich bejaht, dass es auf sie eingeht und sie durchdringen möchte wie 

Salz, das eine Speise erst richtig schmackhaft macht; dazu gehört auch, dass die Kulturen in 

der Begegnung mit dem Evangelium dort zur Umkehr bewegt werden, wo sie eine 

lebensfeindliche „Kultur des Todes“ hervorbringen. Auf diese Weise erweist sich das 

Evangelium als eine Kraft, die die jeweilige Kultur belebt, orientiert und von innen her 

erneuert.  

Gelingt der Vorgang der Inkulturation des Evangeliums, dann gehen Evangelium und Kultur 

eine neuartige Verbindung ein und es kommen Facetten des Christentums zum Vorschein, die 

vorher noch nicht sichtbar waren und die wiederum die ganze Kirche bereichern. Das 

Christentum zeigt sich dann in unterschiedlichen Prägungen – und doch ist es dasselbe 

Evangelium, das in verschiedenen Regionen und Mentalitäten auf vielgestaltige Weise 

sichtbar wird. Dabei kann jede Region, jedes Land sich fragen: Wie sieht eine Inkulturation 

des Evangeliums in meiner Region, in meinem Land aus? Welches „Proprium“ soll auf jeden 

Fall erhalten bleiben? Was bedarf besonders einer Transformation des Glaubens durch das 

Evangelium? Nicht Uniformität ist das Ziel des Christentums in Europa, sondern eine 

lebendige Vielgestaltigkeit. Und weil es derselbe christliche Glaube in unterschiedlichen 

Ausprägungen ist, sind Christentum und Kirche in Europa ein wichtiges Ferment der Einheit, 

das die Völker und Nationen miteinander verbindet.  

Welches biblische Bild passt für dieses Selbstverständnis der Christen und der Kirche am 

besten? Es sind weniger kontrastierende Bilder wie die „Stadt auf dem Berg“ oder das „Licht 

der Welt“, die im 19. Jahrhundert attraktiv waren und Kirche und Gesellschaft einander 

gegenüberstellen, sondern es sind eher Bilder wie das „Salz der Erde“ oder der „Sauerteig“ 

(Mt 13,33; Lk 13,20f), die der Präsenz der Kirche in der Welt von heute am ehesten 

entsprechen.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Impulsfragen für die Gruppen:  

1. In der Antike fanden viele das Christentum hochattraktiv.  

o Welche dieser Aspekte von damals sprechen Menschen heute besonders an? 

Wo haben unsere Zeitgenossen andere Erwartungen als die Menschen damals?  
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o Welche Prioritäten ergeben sich daraus für die Pastoral in unseren Pfarreien? 

Was ist eher nachrangig zu behandeln?  

2. Der Glaube zielt auf die Inkulturation des Evangeliums. 

o Wie sieht eine Inkulturation des Evangeliums in meinem Land aus? Welches 

„Proprium“ soll auf jeden Fall erhalten bleiben?  

o Welche Aspekte unserer Kultur bedürfen einer besonderen Transformation des 

Glaubens durch das Evangelium?  


