Anlage 2:
Aussagen zur Kirche aus dem II. Vatikanischen Konzil
- Auswahl -

„Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtsmäßigen Ortsgemeinschaften der
Gläubigen anwesend […]. Sie sind nämlich je an ihrem Ort […] das von Gott gerufene
neue Volk.“ (LG 26)

„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.“ (LG 1)

„Das Geheimnis der heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus
machte den Anfang seiner Kirche, indem er die frohe Botschaft verkündigte, die Ankunft
nämlich des Reich Gottes, das von Alters her in den Schriften verheißen war […].“ (LG 5)

„So ist die Kirche der Schafstall, dessen einzige und notwendige Tür Christus ist (Joh
10,1-10).“ (LG 6)

„Die Kirche ist die Pflanzung, der Acker Gottes (1 Kor 3,9). Auf jedem Acker wächst der
alte Ölbaum, dessen heilige Wurzel die Patriarchen waren und in dem die Versöhnung
von Juden geschehen ist und geschehen wird (Röm 11,13-26).“ (LG 6)

„Die Kirche wird auch bezeichnet als „das Jerusalem droben“ und als „unsere Mutter“ (Gal
4,26); sie wird beschrieben als makelose Braut des makellosen Lammes (Apk 19,7); Christus
hat sie „geliebt und sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen“ (Eph 5,26).“ (LG 6)

„Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung verbrachte, so ist
auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den
Menschen mitzuteilen.“ (LG 8)

„Christus wurde vom Vater gesandt, „den Armen die frohe Botschaft zu bringen, zu
heilen, die bedrückten Herzens sin“ (Lk 4,18), „zu suchen und zu retten, was verloren
war“ (Lk19,10). 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.“ (LG 8)

„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 einander zugeordnet: das eine wie das andere
nämlich nimmt je auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. (LG 10)

„Es ist also in Christus und in der Kirche keine Ungleichzeitigkeit aufgrund von Rasse und
Volkszugehörigkeit, sozialer Stellung oder Geschlecht; denn „es gilt nicht mehr Jude und
Grieche, nicht Sklave und Freier, nicht Mann und Frau; denn alle seid ihr einer in Christus
Jesus“ (Gal 3,28, vgl Kol 3,11).“ (LG 32)

„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).“
(LG 32)

„Das Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem
Apostolat werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. […] 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 der 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).“
(LG 33)

„Es besteht in der Kirche eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der
Sendung.“ (AA 2)

„Pflicht und Recht zum Apostolat haben die Laien kraft ihrer Vereinigung mit Christus,
dem Haupt. Denn durch die Taufe dem mystischen leib Christi eingegliedert und durch
die Firmung mit der Kraft des Heiligen Geistes gestärkt, werden sie vom Hrrn selbst mit
dem Apostolat betraut.“ (LG 3)

„Aus dem Empfang [der] Charismen […] erwächst jedem Glaubenden das Recht und die
Pflicht, sie in Kirche und Welt zum Wohl der Menschen und zum Aufbau der Kirche zu
gebrauchen.“ (AA 3)

„Da sich aber in dieser unserer Zeit neue Fragen erheben und schwerste Irrtümer
verbreitet werden, die die Religion, die sittliche Ordnung, ja die menschliche
Gesellschaft selbst von Grund aus zu verkehren trachten, ist es […] ein Anliegen, die
Laien, jeden nach seinen Begabungen und Bildung, zu ermutigen, im Geist der Kirche
noch eifriger bei der Herausarbeitung […] auf die Probleme unserer Zeit ihren Beitrag zu
leisten.“ (AA 6)

„Der barmherzige Sinn für die Armen und Kranken und die sog. caritativen Werke, die
gegenseitige Hilfe zur Erleichterung aller menschlichen Nöte, stehen der Kirche […]
besonders in Ehren. […] Das caritative Tun kann und muss heute alle Menschen und
Nöte umfassen. Wo immer Menschen leben, denen es an Speise und Trank, an Kleidung,
Wohnung, Medikamenten, Arbeit, Unterweisung, notwendigen Mitteln zu einem
menschenwürdigen Leben fehlt, wo Menschen von Drangsal und Krankheit gequält
werden, Verbannung und Haft erdulden müssen, muss die christliche Hilfe sie suchen
und finden, alle Sorgen für sie aufwenden, um sie zu trösten und mit tätiger Liebe ihr Los
zu erleichtern.“ (AA 8)

„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.“ (GS 1)

„Zur Erfüllung [ihres] Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach Zeichen der Zeit
zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils
einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach
dem Sinn des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider
zueinander Antwort geben.“ (GS 3)

„Hervorgegangen aus der Liebe des ewigen Vaters, in der Zeit gestiftet von Christus dem
Erlöser, geeint im Heiligen Geist, hat die Kirche des endzeitliche Heil zum Ziel, das erst in
der künftigen Weltzeit voll verwirklicht werden kann. Sie ist aber schon hier auf Erden
anwesend, gesammelt aus Menschen […], die dazu berufen sind, schon in dieser
geschichtlichen Zeit der Menschheit die Familie der Kinder Gottes zu bilden, die bis zur
Ankunft des Herrn stetig wachsen soll.“ (GS 40)

„So geht dann diese Kirche […] 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.“ (GS 40)

„Auch in unserer Zeit weiß die Kirche, wie groß der Abstand ist zwischen der von ihr
verkündeten frohen Botschaft und der menschlichen Armseligkeit derer, denen das
Evangelium anvertraut ist. Wie immer auch die Geschichte über all dies Versagen
urteilen mag, wir selber dürfen diese Versagen nicht vergessen, sondern müssen es
unerbitterlich bekämpfen […].“ (GS 43

„Alles aber, was das Volk Gottes in der Zeit seiner irdischen Pilgerschaft der
Menschheitsfamilie an Gutem mitteilen kann, kommt letztlich daher, dass die Kirche das
„allumfassende Sakrament des Heils“ ist, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den
Menschen zugleich offenbart und verwirklicht.“ (GS 45)

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach „missionarisch“ (d.h. als Gesandte
unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung
des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters.“ (AG 1)

„“Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt, und
zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt.“ (SC 9)

