Gaudium et Spes
Textauszug
3:

4:

Gewiss ist die Menschheit in unseren Tagen voller Bewunderung für die eigenen Erfindungen und die eigene Macht;
trotzdem wird sie oft ängstlich bedrückt durch die Fragen
nach der heutigen Entwicklung der Welt, nach Stellung und
Aufgabe des Menschen im Universum, nach dem Sinn seines
individuellen und kollektiven Schaffens, schließlich nach dem
letzten Ziel der Dinge und Menschen. Als Zeuge und
Künder des Glaubens des gesamten in Christus geeinten Volkes Gottes kann daher das Konzil dessen Verbundenheit, Achtung und Liebe gegenüber der ganzen
Menschheitsfamilie, der dieses ja selbst eingefügt ist, nicht
beredter bekunden als dadurch, dass es mit ihr in einen
Dialog eintritt über all diese verschiedenen Probleme;
dass es das Licht des Evangeliums bringt und dass
es dem Menschengeschlecht jene Heilskräfte bietet, die die
Kirche selbst, vom Heiligen Geist geleitet, von ihrem Gründer
empfängt. Es geht um die Rettung der menschlichen Person, es geht um den rechten Aufbau der
menschlichen Gesellschaft.
Der Mensch also, der eine und ganze Mensch, mit
Leib und Seele, Herz und Gewissen, Vernunft und
Willen steht im Mittelpunkt unserer Ausführungen.
Die Heilige Synode bekennt darum die hohe Berufung
des Menschen, sie erklärt, dass etwas wie ein göttlicher Same in ihn eingesenkt ist, und bietet der
Menschheit die aufrichtige Mitarbeit der Kirche an zur Errichtung jener brüderlichen Gemeinschaft aller, die dieser
Berufung entspricht.
Dabei bestimmt die Kirche kein irdischer Machtwille, sondern nur dies eine: unter Führung des Geistes,
des Trösters, das Werk Christi selbst weiterzuführen, der in
die Welt kam, um der Wahrheit Zeugnis zu geben; zu retten,
nicht zu richten; zu dienen, nicht sich bedienen zu lassen.

Zur Erfüllung dieses ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit
die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und
sie im Licht des Evangeliums zu deuten.
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11:
Im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt
wird, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes,
in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit
teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der
Gegenwart oder der Absicht Gottes sind. Der Glaube
erhellt nämlich alles mit einem neuen Licht, enthüllt den
göttlichen Ratschluss hinsichtlich der integralen Berufung
des Menschen und orientiert daher den Geist auf wirklich
humane Lösungen hin.

42/43:
Die Christen sind „Bürger beider Gesellschaften“, der
Kirche als Gemeinschaft und der Welt als Dienst. Denn die
Kirche „hat keinen dringlicheren Wunsch als sich selbst im
Dienste des Wohles aller frei entfalten zu können“. ➔

Wandel
möglich
machen

GS 44:
Die Kirche erfährt auch dankbar, dass sie sowohl als Gemeinschaft wie auch in ihren einzelnen Kindern mannigfaltigste Hilfe von Menschen aus allen Ständen und
Verhältnissen empfängt.
Wer nämlich die menschliche Gemeinschaft auf
der Ebene der Familie, der Kultur, des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens, der nationalen und internationalen Politik
voranbringt, leistet nach dem Plan Gottes auch der
kirchlichen Gemeinschaft, soweit diese von äußeren
Bedingungen abhängt, eine nicht unbedeutende
Hilfe.
45:
Während sie selbst [die Kirche] der Welt hilft oder von dieser
vieles empfängt, strebt die Kirche nach dem einen Ziel,
nach der Ankunft des Reiches Gottes und der Verwirklichung des Heiles der ganzen Menschheit.
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Alles aber, was das Volk Gottes in der Zeit seiner irdischen
Pilgerschaft der Menschenfamilie an Gutem mitteilen kann,
kommt letztlich daher, dass die Kirche das ‚allumfassende Sakrament des Heiles’ (vgl. LG 48) ist, welches das Geheimnis der Liebe Gottes zu den
Menschen zugleich offenbart und verwirklicht.

93:
Die Christen können, eingedenk des Wortes des Herrn:
"Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr einander liebt" (Joh 13,35), nichts sehnlicher wünschen, als den Menschen unserer Zeit immer großherziger und wirksamer zu dienen. Dem Evangelium
gewissenhaft folgend und aus seinen Kräften lebend, verbunden mit allen, die die Gerechtigkeit lieben und pflegen,
haben sie das große Werk, das sie hier auf Erden zu erfüllen
haben, begonnen, über das sie ihm, der am Jüngsten Tag
alle richten wird, Rechenschaft geben müssen. l

Lumen Gentium
Textauszug
1:
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.
(…)

5:
Vom auf die Jünger ausgegossenen Geist „empfängt die Kirche (…) die Sendung, das Reich Christi und Gottes
anzukündigen und in allen Völkern zu begründen. So
stellt sie Keim und Anfang dieses Reiches auf Erden dar.
Während sie allmählich wächst, streckt sie sich verlangend
aus nach dem vollendeten Reich.

Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus
in ihnen zu dienen. Während aber Christus heilig, schuldlos,
unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor
5,21), sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfasst die Kirche Sünder in
ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der
Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der
Buße und Erneuerung. Die Kirche "schreitet zwischen
den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf
ihrem Pilgerweg dahin" (14) und verkündet das Kreuz und
den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26).
Von der Kraft des auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen
wie äußere, durch Geduld und Liebe zu besiegen und sein
Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der
Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Lichte offenbar
werden wird.

8:
12:
So ist die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung
menschlicher Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische
Herrlichkeit zu suchen, sondern um Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus
wurde vom Vater gesandt, "den Armen frohe Botschaft zu
bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind" (Lk 4,18),
"zu suchen und zu retten, was verloren war" (Lk 19,10). In
ähnlicher Weise umgibt die Kirche alle mit ihrer Liebe, die
von menschlicher Schwachheit angefochten sind, ja in den
Armen und Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Armer
und Leidender war.
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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).

26:
Diese Kirche Christi ist wahrhaft in allen rechtmäßigen
Ortsgemeinschaften der Gläubigen anwesend, die
in der Verbundenheit mit ihren Hirten im Neuen Testament
auch selbst Kirchen heißen (86). Sie sind nämlich je an ihrem
Ort, im Heiligen Geist und mit großer Zuversicht (vgl. 1 Thess
1,5), das von Gott gerufene neue Volk. ➔
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32:

33:

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).

Die im Volk Gottes versammelten und dem einen Leibe
Christi unter dem einen Haupt eingefügten Laien sind, wer
auch immer sie sein mögen, berufen, 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. l
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