
Fragen zur Erschließung 

1. Wie vertraut ist es mir, die Rolle der 
Laien in der Kirche mit einem Aposto-
lat in Verbindung zu bringen? Kann 
ich mich dem Gedanken öffnen? 
 

2. Welcher Anteil am Amt Christi ent-
spricht meiner Berufung am ehesten – 
der priesterliche, prophetische oder 
königliche? 

 

 

 

 

 

Apostolicam actuositatem – Dekret über das Apostolat der Laien 

Der Anteil der Laien an der Sendung der Kirche 

Um dem apostolischen Wirken des Gottesvolkes mehr Gewicht zu verleihen, wendet sich die Heilige 
Synode nunmehr eindringlich an die Laienchristen, von deren spezifischem und in jeder Hinsicht 
notwendigem Anteil an der Sendung der Kirche sie schon andernorts gesprochen hat. Denn das 
Apostolat der Laien, das in deren christlicher Berufung selbst seinen Ursprung hat, kann in der Kirche 
niemals fehlen. Wie spontan und fruchtbar dieses Wirken in der Frühzeit der Kirche war, zeigt klar die 
Heilige Schrift selbst (vgl. Apg 11,19-21; 18,26; Röm 16,1-16; Phil 4,3). Unsere Zeit aber erfordert keinen 
geringeren Einsatz der Laien, im Gegenteil: Die gegenwärtigen Verhältnisse verlangen von ihnen ein 
durchaus intensiveres und weiteres Apostolat. Das dauernde Anwachsen der Menschheit, der Fortschritt 
von Wissenschaft und Technik, das engere Netz der gegenseitigen menschlichen Beziehungen haben 
nicht nur die Räume des Apostolats der Laien, die 
großenteils nur ihnen offenstehen, ins unermessliche 
erweitert; sie haben darüber hinaus auch neue Probleme 
hervorgerufen, die das eifrige Bemühen sachkundiger 
Laien erfordern. (AA 1) 

 

 

 

Der Anteil der Laien am Amt Christi 

Es besteht in der Kirche eine Verschiedenheit des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung. Den Aposteln 
und ihren Nachfolgern wurde von Christus das Amt übertragen, in seinem Namen und in seiner 
Vollmacht zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Die Laien hingegen, die auch am priesterlichen, propheti-
schen und königlichen Amt Christi teilhaben, verwirklichen in Kirche und Welt ihren eigenen Anteil an der 
Sendung des ganzen Volkes Gottes. Durch ihr Bemühen um die Evangelisierung und Heiligung der 
Menschen und um die Durchdringung und Vervollkommnung der zeitlichen Ordnung mit dem Geist des 
Evangeliums üben sie tatsächlich ein Apostolat aus. So legt ihr Tun in dieser Ordnung offen für Christus 
Zeugnis ab und dient dem Heil der Menschen. Da es aber dem Stand der Laien eigen ist, inmitten der 
Welt und der weltlichen Aufgaben zu leben, sind sie von Gott berufen, vom Geist Christi beseelt nach Art 
des Sauerteigs ihr Apostolat in der Welt auszuüben. (AA2) 

 

 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 34 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Allgemeine Hinweise zum Dekret 

In einem führenden Kirchenlexikon findet sich in der Ausgabe von 1884 unter dem Stichwort „Laie“ der 
simple Vermerk: „Laie siehe Clerus“. Das bedeutet, der Laie ist offensichtlich nicht mehr als ein „Nicht-
Kleriker“, gleichbedeutend mit „Nicht-Fachmann“ und wohl erst recht „Nicht-Fachfrau“. In dem 
Verweisartikel unter dem Stichwort „Clerus“ wird dann klargestellt: „Ein Laienpriestertum kann im Ernst 
von niemandem behauptet werden.“ Dies aus dem biblischen Befund ableiten zu wollen, wird als 
„Zeichen großer Geschmacklosigkeit“1 bewertet. Es mutet schon wie ein größeres Wunder an, wenn fast 
exakt 60 Jahre später, also dem Zeitraum eines kirchengeschichtlichen Wimpernschlages, die Konzilsvä-
ter mit 2340 Ja- und 2 Nein-Stimmen über ein Konzilsdekret über das „Apostolat der Laien“ abstimmen. 
Tatsächlich aber entwickelte sich gerade im 19. Jahrhundert ein lebendiges Laienengagement durch die 
katholischen Vereine und Verbände, die zwar außerhalb der kirchlichen Strukturen standen, aber das 
kirchliche Leben nachhaltig prägten. Dies war allerdings nicht mit dem Gedanken eines Apostolates 
verbunden, hier ging es vielmehr um das selbstverständliche Leben der christlichen Existenz frei von 
staatlicher Behinderung und Einschränkung.2  Der Grundgedanke eines universalen Apostolates zur 
Verbreitung des Glaubens lebte im 19. Jahrhundert neu auf. Bestimmend war hier die Überzeugung, 
dass, wenn alle Christen berufen sind, in ihrem Leben Christus nachzuahmen und ihm zu folgen, dann 
auch alle Christen in einem Apostolat stehen. 

Der Anteil der Laien an der Sendung der Kirche 

Das Konzilsdekret beginnt mit dem Hinweis, dass ein Apostolat der Laien keine „Erfindung“ der Kirche 
des 20. Jahrhunderts ist, sondern dass man hier auf eine lange Tradition bis in die biblische Zeit verwei-
sen kann. Zugleich wird betont, dass es Lebensbereiche gibt, in denen Laien durch ihre besondere 
Kompetenz die eigentlichen „Fachleute“ sind. Um Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, 
Globalisierung und dem wachsenden wissenschaftlich-technischen Fortschritt auch sachgerecht begeg-
nen zu können, benötigt die Kirche die Kompetenz fachkundiger Laien. 

Der Anteil der Laien am Amt Christi 

Das bedeutet aber nicht, dass sich das Apostolat der Laien auf scheinbar „rein-weltliche“ Spezialthemen 
beschränkt. Der zweite Absatz des Dekretes spricht von der Teilhabe der Laien am priesterlichen, 
prophetischen und königlichen Amt Christi. Was bedeutet dies konkret? Das Apostolat der Laien 
erstreckt sich auf die verschiedenen Vollzüge kirchlichen Lebens, die sich wiederum an Jesus Christus 
selbst orientieren.  Der Anteil am priesterlichen Amt spiegelt sich wider in den liturgischen Diensten, 
welche Laien mit und auch ohne bischöfliche Beauftragung ausüben. Am prophetischen Amt Christi 
Anteil zu haben bedeutet für den Laien, dass auch er/sie in den Dienst der Verkündigung berufen ist, 
ganz konkret als Katechet/-in oder Religionslehrer/-in, aber wohl auch im alltäglichen und gemeindlichen 
Leben. Dass Laien in der Kirche Mitverantwortung an der Leitung übernehmen, in Räten, Gremien oder 
auch bischöflichen Behörden, das lässt sich theologisch mit der Teilhabe am königlichen Amt Christi 
begründen. Wenn die Rolle der Laien hier so unterstrichen und theologisch begründet wird, dann erklärt 
es sich von selbst, dass der Begriff Laie nicht im Sinne von „Nicht-Fachfrau“ oder „Nicht-Fachmann“ 
verstanden werden darf. Es deutet sich auch an, welche Herausforderung vor diesem Grund die Leitung 
des Volkes Gottes beinhaltet, nämlich nicht weniger als die Leitung eines Volkes von Priestern, Propheten 
und Königen! 

                                                 
1 Wetzer und Welte, Kirchenlexicon Bd. 3, Sp 546.   
2 Bausenhart, Theologischer Kommentar zum Dekret über das Apostolat der Laien. 


