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Das Verhältnis von Kirche und Welt (Gesellschaft) – die Pastoralkonstitution III 

Einheit von Glaube und Alltag 

Das  Konzil  fordert  die  Christen,  die  Bürger  beider 
Gemeinwesen,  auf,  nach  treuer  Erfüllung  ihrer  irdischen 
Pflichten  zu  streben, und dies  im Geist des Evangeliums. Die 
Wahrheit  verfehlen  die,  die  im  Bewusstsein,  hier  keine 
bleibende  Stätte  zu  haben,  sondern  die  künftige  zu  suchen, 
darum  meinen,  sie  könnten  ihre  irdischen  Pflichten 
vernachlässigen,  und  so  verkennen,  das  sie,  nach Maßgabe 
der  jedem  zuteil  gewordenen  Berufung,  gerade  durch  den 
Glauben  selbst  um  so mehr  zu  deren  Erfüllung  verpflichtet 
sind.  Im selben Grade aber  irren die, die umgekehrt meinen, 
so  im  irdischen  Tun  und  Treiben  aufgehen  zu  können,  als 
hätte das darum gar nichts mit dem religiösen Leben zu  tun, 
weil dieses nach ihrer Meinung in bloßen Kultakten und in der 
Erfüllung  gewisser  moralischer  Pflichten  besteht.  Diese 
Spaltung bei vielen zwischen dem Glauben, den man bekennt, 
und dem täglichen Leben gehört zu den schweren Verirrungen 
unserer Zeit. (GS 43) 

Fragen zur Erschließung 

1. Welcher Zusammenhang besteht 
zwischen der Erfüllung der „irdischen 
Pflichten“ und der persönlichen  
„Berufung“?  
 

2. Welche Formen eines Auseinander-
brechens von Glaube und Alltag gibt 
es? Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus? 

Fragen zur Erschließung 

3. In welchen Bereichen liegen die  
„eigenen Aufgaben“ der Laien in  
der Kirche? 
 

4. Wie kann ein dialogisches  
Miteinander von Laien und Klerus  
praktisch gestaltet sein?  
Wann und wo kommt dieses  
Miteinander an seine Grenzen? 

Dialogische Grundhaltung 

In Anerkennung der Forderungen des Glaubens und  in seiner 
Kraft sollen die Laien, wo es geboten ist, mit Entschlossenheit 
Neues  planen  und  ausführen.  Aufgabe  ihres  dazu  von 
vornherein  richtig  geschulten  Gewissens  ist  es,  das  Gebot 
Gottes  im  Leben  der  profanen  Gesellschaft  zur  Geltung  zu 
bringen.  Von  den  Priestern  aber  dürfen  die  Laien  Licht  und 
geistliche Kraft erwarten. Sie mögen aber nicht meinen,  ihre 
Seelsorger seien  immer  in dem Grade kompetent, dass sie  in 
jeder,  zuweilen  auch  schweren  Frage, die  gerade  auftaucht, eine  konkrete  Lösung  schon  fertig haben 
könnten oder die Sendung dazu hätten. Die Laien selbst sollen vielmehr im Licht christlicher Weisheit und 
unter  Berücksichtigung  der  Lehre  des  kirchlichen  Lehramtes  darin  ihre  eigene  Aufgabe wahrnehmen.  
Oftmals wird gerade eine christliche Schau der Dinge  ihnen eine bestimmte Lösung  in einer konkreten 
Situation nahelegen. Aber andere Christen werden vielleicht, wie es häufiger, und zwar  legitim, der Fall 
ist, bei gleicher Gewissenhaftigkeit  in der gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen. Wenn dann 
die  beiderseitigen  Lösungen,  auch  gegen  den Willen  der  Parteien,  von  vielen  anderen  sehr  leicht  als 
eindeutige Folgerung aus der Botschaft des Evangeliums betrachtet werden, so müsste doch klar bleiben, 
dass  in solchen Fällen niemand das Recht hat, die Autorität der Kirche ausschließlich für sich und seine 
eigene Meinung in Anspruch zu nehmen. (GS 43) 



Einheit von Glaube und Alltag 

Diese Passage der Pastoralkonstitution  ist eine der am schärfsten formulierten Abschnitte aller Konzils‐
texte, weil sie tatsächlich die direkte Verurteilung  falscher Positionen enthält. Bemerkenswert  ist aber, 
dass diese Verurteilungen nicht  in die Welt hinein gesprochen werden, wie das noch der Tradition der 
Kirche  bis  zum Anfang  des  20.  Jahrhunderts  entsprochen  hätte,  sondern  sich  auf  das  Innenleben  der 
Kirche beziehen. Dabei bezeichnet der Text die Christen als „Bürger beider Gemeinwesen“. Sie agieren 
als  Bürger  in  Kirche  und Welt.  Es  geht  also  um  eine  Zweiheit  die  gelebt  werden muss,  ohne  eine 
„Bürgerschaft“ auszuschließen. Von daher wird schlüssig einerseits die fehlende Bereitschaft sich  in der 
Welt zu engagieren kritisiert. Man darf mit dem Glauben nicht der Welt entfliehen, sondern man muss in 
ihr den Auftrag der Kirche zur Geltung bringen. Anderseits wird durch das Konzil verurteilt, sich  in der 
Welt zu verlieren und so den Glauben gar nicht mehr zur Geltung zu bringen. Auch das  ist ein Weg, den 
das  Konzil  kategorisch  ablehnt.  Der  Text  spricht  also  innerkirchliche  Fehlentwicklungen  an,  die  dem 
Auftrag der Kirche  im Weg stehen und  ihren pastoralen Auftrag  in Misskredit bringen. Ein Glaube, der 
nur äußerer Vollzug ist, trägt nicht. Vielmehr muss der Glaubensvollzug von innen her lebendig sein und 
zugleich nach außen Zeugnis geben und  zwar  im Alltag. Mit dieser doppelten Kritik verwehrt  sich das 
Konzil sowohl gegen einen beliebigen Liberalismus, als auch gegen einen religiösen Fundamentalismus.  
Grundsätzlich geht es dabei nicht um groß angelegte missionarische Aktionen, sondern darum, dass der 
Glaube  lebendig  und  greifbar wird  in  Familie  und  Beruf,  im  Umgang mit  den Menschen,  denen  ich 
begegne, vor allem mit denen, die mir Gott nicht nur auf den Weg, sondern vielleicht  sogar in den Weg 
gestellt hat.  

 

Dialogische Grundhaltung 

Dieser Abschnitt  zielt auf die Grundsätze der Gestaltung des innerkirchlichen Zusammenwirkens ab. Vor 
dem Hintergrund der bereits besprochenen Texte wird nun eine Art Arbeitsprinzip herausgearbeitet, das 
zur  Anwendung  kommen muss,  um  den  zuvor  beschriebenen  „Weltdienst“  auch  erfüllen  zu  können. 
Auch wenn das Wort  selbst gar nicht  im Text vorkommt, beschreibt er bei diesem Vorhaben dennoch 
eine Grundhaltung des Dialoges.  Denn den Konzilsvätern war klar, dass eine Vielzahl von Positionen nur 
„dialogisch“ Miteinander  in Einklang gebracht werden kann.  In diesem Dialog müssen alle Teilnehmer 
respektiert werden, nur so kann er gelingen.  Das Zusammenspiel von Priestern und Laien wird, so wie es 
der Dialogprozess auch thematisiert, ein entscheidender Knackpunkt sein. Dieser Text gesteht dem Laien 
im Bezug auf den Weltdienst eine eigene Kompetenz  zu, unabhängig einer vorausgehenden Beauftra‐
gung  bzw.  Befähigung  durch  den  Priester.  In  diesem  Kontext  ist  auch  die  etwas  missverständliche 
Formulierung des „von vornherein geschulten Gewissens“ anzusiedeln. Die hier verwendete Übersetzung 
könnte nahe legen, dass die Schulung des Gewissens durch das Zuteilwerden der Taufgnade erfolgt wäre. 
Jeder Christ  ist  zwar durch die Taufgnade  zum Dienst  in der Kirche berufen, das entspricht aber nicht 
einer  Schulung  des  Gewissens.  Eine  andere  Übersetzung  formuliert  etwas  treffender,  dass  die  Laien 
„schon ein  in gehöriger Weise geschultes Gewissen“ haben. Von daher erklärt es sich, dass Laien auch 
eigenverantwortlich in der Kirche handeln dürfen und „Neues planen und ausführen“ sollen. Es braucht 
also nicht immer die Rückversicherung eines Priesters. Dieser wird durch den Konzilstext auch entlastet – 
er muss  nicht  immer  und  sofort  eine  Lösung  parat  haben. Wichtig  ist  dabei  der  Hinweis,  dass  die 
Pastoralkonstitution hier in erster Linie den Weltdienst im Blick hat, für den der Laie in besonderer Weise 
prädestiniert ist.  
Ganz  klar  bekennt  sich  das  Konzil  dazu,  dass  eventuell  auftretende  Konflikte  bei  unterschiedlichen 
Auffassungen zuerst auf dem Weg des Dialogs behandelt werden sollen. Der Text betont dabei, dass  in 
einer  solchen Situation keine „Partei“ die Autorität der Kirche  für  sich „exklusiv“  in Anspruch nehmen 
kann. Jeder Dialogpartner  ist Kirche. Damit dieser Dialog gelingen kann, gilt es sich nicht von Machtan‐
sprüchen  leiten  zu  lassen,  sondern  vom  gegenseitigen  Respekt  gegenüber  den  unterschiedlichen 
Berufungen in der Kirche, und den daraus erwachsenden Kompetenzen. 


