
Fragen zur Erschließung 

1. Wo und wann können wir in der 
gesellschaftlichen Realität „Saat-
körner des Wortes“ entdecken? 
 

2. Ist der Erfolg eines missionari-
schen Dienstes in irgendeiner 
Weise „messbar“, wenn nicht an 
konkreten Zahlen? 

 

 

 

 

 

Ad gentes – Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche III 

Das christliche Zeugnis 

Denn alle Christgläubigen, wo immer sie leben, müssen durch das Beispiel ihres Lebens und durch das 
Zeugnis des Wortes den neuen Menschen, den sie durch die Taufe angezogen haben, und die Kraft des 
Heiligen Geistes, der sie durch die Firmung gestärkt hat, so offenbaren, dass die anderen Menschen ihre 
guten Werke sehen, den Vater preisen und an ihnen den wahren Sinn des menschlichen Lebens und das 
alle umfassende Band der menschlichen Gemeinschaft vollkommener wahrnehmen können. Um dieses 
Zeugnis Christi mit Frucht geben zu können, müssen sie 
diesen Menschen in Achtung und Liebe verbunden sein. Sie 
müssen sich als Glieder der Menschengruppe, in der sie 
leben, betrachten; durch die verschiedenen Beziehungen und 
Geschäfte des menschlichen Lebens müssen sie an den 
kulturellen und sozialen Angelegenheiten teilnehmen. Sie 
müssen auch mit ihren nationalen und religiösen Traditionen 
vertraut sein; mit Freude und Ehrfurcht sollen sie die 
Saatkörner des Wortes aufspüren, die in ihnen verborgen 
sind. Sie sollen aber auch den tiefgreifenden Wandlungspro-
zess wahrnehmen, der sich in diesen Völkern vollzieht. Sie 
sollen dahin zu wirken suchen, dass die Menschen unserer 
Zeit, allzusehr auf Naturwissenschaft und Technologie der 
modernen Welt bedacht, sich nicht den göttlichen Dingen entfremden, sondern im Gegenteil zu einem 
stärkeren Verlangen nach der Wahrheit und Liebe, die Gott uns geoffenbart hat, erwachen. Wie Christus 
selbst das Herz der Menschen durchschaut und sie durch echt menschliches Gespräch zum göttlichen 
Licht geführt hat, so sollen auch seine Jünger, ganz von Christi Geist erfüllt, die Menschen, unter denen 
sie leben und mit denen sie umgehen, kennen; in aufrichtigem und geduldigem Zwiegespräch sollen sie 
lernen, was für Reichtümer der freigebige Gott unter den Völkern verteilt hat. (AG 11) 

Die christliche Liebe 

Die christliche Liebe erstreckt sich auf alle, ohne Unterschied von Rasse, gesellschaftlicher Stufe oder 
Religion; sie erwartet nicht Gewinn oder Dankbarkeit; denn wie Gott sich uns mit ungeschuldeter Liebe 
zugewandt hat, so sind auch die Gläubigen in ihrer Liebe auf den Menschen selbst bedacht und lieben ihn 
mit der gleichen Zuwendung, mit der Gott den Menschen gesucht hat. Wie also Christus durch die Städte 
und Dörfer zog, jederlei Krankheit und Gebrechen heilend zum Zeichen der kommenden Gottesherr-
schaft, so ist auch die Kirche durch ihre Kinder mit Menschen jeden Standes verbunden, besonders aber 
mit den Armen und Leidenden, und gibt sich mit Freuden für sie hin. Sie nimmt an ihren Freuden und 
Schmerzen teil; sie weiß um die Erwartungen und die Rätsel des Lebens, sie leidet mit in den Ängsten des 
Todes. Denen, die Frieden suchen, bemüht sie sich in brüderlichem Gespräch zu antworten, indem sie 
ihnen Frieden und Licht aus dem Evangelium anbietet. Bei der Aufrichtung einer gesunden Wirtschafts- 
und Sozialordnung sollen die Christgläubigen ihre Arbeit einsetzen und mit allen anderen zusammenar-
beiten. (AG 12) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 23 

 
 



 

Erläuterungen zum Text 

Das christliche Zeugnis 

Nachdem im ersten Hauptkapitel des Dekretes eine theologische Grundlegung über das Verständnis 
christlicher Mission erfolgte, wird nun in einem weiteren Kapitel mit der Überschrift „Die eigentliche 
Missionsarbeit“ auf die Grundzüge des missionarischen Werkes eingegangen.  
Durch Taufe und Firmung sind die Christen zu ihrem missionarischen Dienst befähigt. Der Text erwähnt 
weder eine theologische Ausbildung noch eine besondere Schulung. Hier wird deutlich: Die eigene 
Taufberufung wahr- und ernstzunehmen, ruft den Christen in die Sendung. Wenn man dann liest, in 
welcher Weise dieser missionarische Dienst vollzogen werden soll, kann man sich an den zweifelhaften 
Grundsatz „Tu Gutes und rede darüber“ erinnert fühlen. Ist es wirklich angemessen, dass die Menschen 
die „guten Werke“ der getauften Menschen sehen? Ja, wenn man diesen Satz richtig versteht und es klar 
ist, dass in christlicher Mission nie die Person selber zum Leuchten gebracht werden soll, sondern immer 
nur der Gott Jesu Christi. Dieses Licht sollen wir auf den Leuchter stellen, voller Überzeugung und 
Selbstbewusstsein. Das Ziel dieser Sendung ist ein durchaus anspruchsvolles, weil nichts Geringeres als 
die Erschließung des „wahren Sinns des menschlichen Lebens“. Dass der Ursprung und das Ziel unseres 
irdischen Lebens nicht in uns selbst, sondern in Gott liegt, das soll man am Leben der Christen ablesen 
können. Um das zu ermöglichen, sind alle Getauften aufgefordert, mitten in der Gesellschaft ihr Leben 
aktiv zu gestalten und vor allem auch um die gesellschaftlichen Realitäten zu wissen. Wie in anderen 
Kontexten schon erwähnt,  weist unser Text auch hier darauf hin, dass es in anderen nationalen und 
religiösen Kontexten „Saatkörner des Wortes“ zu finden gibt. Christliche Mission vollzieht sich nicht im 
luftleeren Raum und schon gar nicht in einer „gottlosen“ Welt. Die Spuren des Evangeliums können wir 
auch heute in unserer Gesellschaft finden und aufspüren. Wiederum ist Evangelisierung nicht als 
Einbahnstraße zu verstehen, sondern als ein wechselseitiges Geschehen, in dem auch der oder die 
Gesendete beschenkt wird durch die Reichtümer, die Gott unter den Menschen verteilt hat. (Vgl. GS 44) 

Die christliche Liebe 

Christliche Mission hat einen universalen Anspruch, denn die Adressaten der christlichen Liebe sind 
ausnahmslos alle Menschen. Der Text unterstreicht weiter, dass die christliche Liebe unbedingt 
„zweckfrei“ sein muss, d. h. sie richtet sich nicht nach Gewinn oder Dankbarkeit der Menschen. Das 
bedeutet: Die liebende Zuwendung der Christen zielt nicht zuerst auf Glaubensbereitschaft oder 
Glaubenszustimmung ab. Die Erfolge christlicher Mission lassen sich also nicht an Zahlen messen, zudem 
ist der Glaube zuerst Geschenk Gottes und nicht die Frucht menschlichen Tuns. Orientierung dafür gibt 
das Beispiel Jesu. Sein Handeln war zeichenhaft für den Anbruch des Reiches Gottes in der Zeit. Daran 
soll die Kirche heute Maß nehmen. Die Christen sollen in ihrer missionarischen Tätigkeit am Aufbau des 
Reiches Gottes mitwirken. Das ist der tiefe Sinn christlicher Mission. Die gelebte Caritas wird damit zu 
einer Grundform der Sendung Jesu Christi. Diese verwirklicht sich nicht nur auf der persönlichen und 
zwischenmenschlichen Ebene. Wiederum wird missionarisches Wirken auch mit dem gesellschaftlichen 
Engagement und konkret dem Einsatz für eine „gesunde Wirtschafts- und Sozialordnung“ in Verbindung 
gebracht. Wenn sich Christen in Gesellschaft und Politik engagieren, soll auch dies in einem missionari-
schen Sinne verstanden werden. Mission ist hier also in einem viel umfassenderen Sinn verstanden als in 
vorangegangenen Jahrhunderten, als der formale Beitritt zur Glaubensgemeinschaft der erste Beweg-
grund missionarischen Handelns war. Die Mitwirkung am Aufbau des Reiches in unserer Zeit, wobei 
immer zuerst Gott der Handelnde ist, kann heute als Grundsatz des missionarischen Dienstes angesehen 
werden. 


