
Fragen zur Erschließung 

1. Welche Assoziationen werden 
durch das Stichwort „Mission“ bei 
mir wachgerufen? 
 

2. Kann ich in meinem Leben Mo-
mente wiederfinden, in denen ich 
mich als zur Sendung Berufene/r 
erlebt habe ? 

 

 

 

 

 

Ad gentes – Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche 

Einleitung 

Zur Völkerwelt von Gott gesandt, soll die Kirche „das allumfassende Sakrament des Heils“ sein. So müht 
sie sich gemäß dem innersten Anspruch ihrer eigenen Katholizität und im Gehorsam gegen den Auftrag 
ihres Stifters, das Evangelium allen Menschen zu verkünden. Denn auch die Apostel, auf die die Kirche 
gegründet worden ist, haben, den Spuren Christi folgend, „das Wort der Wahrheit verkündet und Kirchen 
gezeugt“. Pflicht ihrer Nachfolger ist es, diesem Werk Dauer zu verleihen, „damit das Wort Gottes seinen 
Lauf nehme und verherrlicht werde“ (2 Thess 3,1) und die 
Herrschaft Gottes überall auf Erden angekündigt und 
aufgerichtet werde. In der gegenwärtigen Weltlage, aus der 
für die Menschheit eine neue Situation entsteht, ist die 
Kirche, die da ist Salz der Erde und Licht der Welt, mit 
verstärkter Dringlichkeit gerufen, dem Heil und der Erneue-
rung aller Kreatur zu dienen, damit alles in Christus zusam-
mengefasst werde und in ihm die Menschen eine einzige 
Familie und ein einziges Gottesvolk bilden. Im Dank gegen 
Gott ob der trefflichen Arbeit, die durch den hochherzigen 
Einsatz der ganzen Kirche bislang vollbracht wurde, will diese 
Heilige Synode deshalb die Grundsätze der missionarischen 
Tätigkeit umreißen und die Kräfte aller Gläubigen sammeln, 
damit das Volk Gottes, auf dem schmalen Weg des Kreuzes voranschreitend, die Herrschaft Christi des 
Herrn, vor dessen Augen die Jahrhunderte stehen, ausbreite und seiner Ankunft die Wege bahne. (AG 1) 

Missionarische Kirche sein 

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. Dieser Plan entspringt der „quellhaften Liebe“, dem Liebeswollen Gottes des 
Vaters. Er, der ursprungslose Ursprung, aus dem der Sohn gezeugt wird und der Heilige Geist durch den 
Sohn hervorgeht, hat uns in seiner übergroßen Barmherzigkeit und Güte aus freien Stücken geschaffen 
und überdies gnadenweise gerufen, Gemeinschaft zu haben mit ihm in Leben und Herrlichkeit. Er hat die 
göttliche Güte freigebig ausgegossen und gießt sie immerfort aus, so dass er, der Schöpfer von allem, 
endlich „alles in allem“ (1 Kor 15,28) sein wird, indem er zugleich seine Herrlichkeit und unsere Seligkeit 
bewirkt. Es hat aber Gott gefallen, die Menschen nicht bloß als einzelne, ohne jede gegenseitige 
Verbindung, zur Teilhabe an seinem Leben zu rufen, sondern sie zu einem Volk zu bilden, in dem seine 
Kinder, die verstreut waren, in eins versammelt werden sollen. (AG 2) 

 

 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 21 

 
 



 

Erläuterungen zum Text 

Grundsätzliches zum Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche – Ad gentes (AG) 

Mit Blick auf die teilweise problematischen Auswüchse der im Mittelalter und auch der Neuzeit politisch 
motivierten „Missionstätigkeit“ der Kirche haftete diesem Thema einiges an Vorbelastungen an. Das 
Dekret, das am 7. Dezember 1965 in der Schlussabstimmung mit nur 5 Nein-Stimmen bei fast 2400 Ja-
Stimmen angenommen wurde, war damit das mit der größten Mehrheit angenommene Dokument des 
Konzils. Es vollzog hinsichtlich des missionarischen Grundgedankens einen  grundlegenden Wandel.  
Mission wurde selbstverständlich nicht mehr als das Aufzwingen einer Glaubensüberzeugung auch 
gegenüber Widerständen verstanden, das erklärt sich schon aus dem eigens verfassten Dekret des 
Konzils über die Religionsfreiheit (Dignitatis humanae), zu der sich die Kirche darin ausdrücklich bekennt. 
Die Konzilsväter standen also vor der Herausforderung, den mit dem Pfingstereignis verbundenen 
Auftrag, das Evangelium in alle Welt zu tragen, in einer Gesellschaft, die sich immer mehr ausdifferen-
ziert, zu reflektieren und auf die Gegenwart zu übertragen. Christen in der heutigen Zeit meiden den 
Begriff der „Mission“ sogar gern. Wie können wir heute im 21. Jahrhundert, in dem die benannte 
Ausdifferenzierung immer weiter voranschreitet, verantwortet dieses Thema behandeln?  Dieser Frage 
wollen wir in den kommenden Monaten an dieser Stelle nachgehen. 

Zur Einleitung 

Die ersten Sätze verdeutlichen, dass der missionarische Auftrag die Kirche als Ganze betrifft und nicht 
nur Sache der Priester und Bischöfe ist. Die Kirche soll in umfassender Art und Weise Zeichen des Heils 
für alle Menschen sein. Dabei rufen die Konzilsväter die sich verändernde gesellschaftliche Situation in 
Erinnerung. Die in der Pastoralkonstitution vorgenommene Verhältnisbestimmung von Kirche und 
Gesellschaft (vgl. Nr. 1-3;16 in dieser Reihe) wird hier von den Bischöfen vorausgesetzt und erhält hier 
eine konkrete Umsetzung. Abschließend danken die Konzilsväter für den bisher erbrachten missionari-
schen Eifer und unterstreichen dabei, dass es in diesem Dekret nicht zuerst um die organisatorische 
Umsetzung geht, sondern darum, die Verkündigung des Evangeliums als ein geistliches Geschehen der 
Christus- und damit auch der Kreuzesnachfolge zu verstehen.   

Missionarisch Kirche sein 

Daran knüpft der zweite Absatz unmittelbar an und erklärt dabei zugleich den Begriff der Mission bzw. 
des missionarischen Handelns. Dabei wird deutlich, dass hier nicht zuerst die Adressaten der Sendung im 
Blick sind (die Menschen, die den Weg zu Gott noch nicht gefunden haben), sondern die Kirche selbst,  
die nämlich Adressat und Absender der Sendung zugleich ist. Die Kirche wurde gesandt und die Glieder 
der Kirche sind Gesandte Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Auffällig ist der Verweis auf den Schöp-
fungsgedanken in diesem Abschnitt, denn damit wird ein innerer Zusammenhang zwischen Berufung und 
Sendung des Christen hergestellt. In seiner Schöpfung wird der Mensch von Gott gerufen; von daher 
kann sich jeder Mensch als in die Sendung berufen verstehen, denn schon durch sein Dasein ist der 
Mensch Zeugnis seiner Gemeinschaft mit Gott. Dies in seinem Leben zu bezeugen ist aber kein Dienst, 
den er allein verrichten kann und soll. Deshalb ruft Gott  die Menschen in Gemeinschaft zur Sammlung 
und zwar in sein pilgerndes Volk, das immer ein Volk Gesandter und zur Sendung Berufener ist. 

 

 


