
Fragen zur Erschließung 

1. In welchem Zusammenhang ste-
hen für  Sie Kirche und Sendung? 
 

2. Worin besteht das Spezifikum un-
serer gesellschaftlichen Situation 
mit Blick auf die kirchliche Sen-
dung? Wie sollte die Kirche heute 
in ihrer Sendung agieren? 

 

 

 

 

 

Ad gentes – Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche II 

Grundzüge der Sendung der Kirche 

Die Sendung der Kirche vollzieht sich mithin durch das Wirken, kraft dessen sie im Gehorsam gegen 
Christi Gebot und getrieben von der Gnade und Liebe des Heiligen Geistes allen Menschen und Völkern 
in voller Wirklichkeit gegenwärtig wird, um sie durch das Zeugnis des Lebens, die Verkündigung, die 
Sakramente und die übrigen Mitteilungsweisen der Gnade zum Glauben, zur Freiheit und zum Frieden 
Christi zu führen: So soll ihnen der freie und sichere Weg zur vollen Teilhabe am Christusgeheimnis 
eröffnet werden. 

In dieser Sendung setzt die Kirche die Sendung Christi selbst fort, der den Armen frohe Botschaft zu 
bringen gesandt war, und entfaltet sie die Geschichte hindurch. Deshalb muss sie unter Führung des 
Geistes Christi denselben Weg gehen, den Christus gegangen ist, nämlich den Weg der Armut, des 
Gehorsams, des Dienens und des Selbstopfers bis zum Tode hin, aus dem er dann durch seine Auferste-
hung als Sieger hervorging. Denn solchermaßen sind alle Apostel in der Hoffnung gewandelt, sie, die in 
vielerlei Trübsal und Leiden ausfüllten, was an den Leiden 
Christi noch fehlt für seinen Leib, der da ist die Kirche. Oft 
auch erwies sich das Blut der Christen als Same. (AG 5) 

Verschiedene Bedingungen missionarischer Aktivitäten 

Diese Aufgabe, welche das Bischofskollegium mit dem 
Nachfolger Petri an der Spitze unter dem Beten und 
Mitwirken der ganzen Kirche zu erfüllen hat, ist überall und in 
jeder Lage ein und dieselbe, auch wenn sie, je nach Umstän-
den, nicht in der gleichen Weise ausgeübt wird. Folglich 
kommen die Unterschiede, die innerhalb dieser Tätigkeit der 
Kirche anzuerkennen sind, nicht aus dem inneren Wesen der 
Sendung selbst, sondern aus den Bedingungen, unter denen diese Sendung vollzogen wird. Diese 
Bedingungen hängen entweder von der Kirche oder von den Völkern, den Gemeinschaften und den 
Menschen ab, an die sich die Sendung richtet. Obgleich nämlich die Kirche von sich aus die Gesamtheit 
oder die Fülle der Heilsmittel umgreift, wirkt sie doch nicht immer und nicht sogleich im vollen Umfang 
und kann dies auch nicht. Vielmehr kennt sie Anfänge und Stufen in ihrer Tätigkeit, mit der sie den Plan 
Gottes zu verwirklichen sucht. Ja bisweilen ist sie genötigt, nach glücklich begonnenem Voranschreiten 
abermals einen Rückschritt zu beklagen, oder sie verbleibt doch wenigstens in einem gewissen Zustand 
der Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit. Was aber die Menschen, Gemeinschaften und Völker 
anlangt, so berührt und durchdringt sie diese nur schrittweise, und nimmt sie so in die katholische Fülle 
auf. (AG 6) 

 

 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 22 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Grundzüge der Sendung der Kirche 

Diese Textpassage liefert eingangs eine gewisse Definition für das, was unter Mission zu verstehen ist, 
und bietet durch die Art der Formulierung den Anlass für ein Missverständnis. Lesen wir doch, dass die 
Sendung zum Ziel hat, dass  allen Menschen und Völkern die Kirche (!) „in voller Wirklichkeit gegenwär-
tig“ wird. Um diesem Missverständnis nicht zu erliegen ist es dringend notwendig, den langen und 
schwierigen Satz bis zum Ende zu lesen. Denn die Begegnung mit Kirche ist kein Selbstzweck, sondern 
dient letztlich der Eröffnung der Begegnung mit dem Christusgeheimnis. Glaube, Freiheit und Friede 
Christi sind der eigentliche Sinn aller missionarischen Tätigkeit. Der Verweis auf die Freiheit schließt 
zugleich jeden Zwang aus.  Auch wenn der institutionelle Moment von Kirche hier stärker akzentuiert 
wird, besteht kein Widerspruch zu der fundamentalen Grundaussage, die das Konzil in der Kirchenkonsti-
tution Lumen gentium getroffen hat, nämlich dass Christus das Licht der Völker ist und Kirche „Zeichen 
und Werkzeug“, um dieses Licht zum Leuchten zu bringen. Wie die Kirche durch die Menschen erfahren 
werden soll, wird entfaltet durch den Verweis u. a. auf das Zeugnis des Lebens, die Predigt und die 
Sakramente.   Dass hier zuerst auf das „Zeugnis des Lebens“ verwiesen wird, ist zu unterstreichen. 
Missionarisches Wirken muss einen „Sitz im Leben“ haben, Verkündigung und Leben müssen eine Einheit 
bilden, sonst bleibt die Sendung unvollständig. Von daher bezieht sich der zweite Abschnitt konsequent 
auf das „Wie“ der Mission. Kirchliche Sendung wird dabei als direkte Fortsetzung der Sendung Christi 
verstanden. Von daher versteht sie sich von selbst als eine Sendung „der Armut, des Gehorsames, des 
Dienstes und der Selbstaufopferung“. Dass dies in der Kirche nicht immer so selbstverständlich war, 
darauf weist uns zurzeit Papst Franziskus immer wieder hin, der mit Nachdruck eine Kirche der Armen für 
die Armen einfordert. Dafür, dass die „Selbstaufopferung“ bis zum Einsatz des eigenen irdischen Lebens 
gehen kann, ist das 20. Jahrhundert ein tragisches Beispiel. Nie endete das Eintreten für Christus öfter im 
Martyrium als in diesem Zeitraum. 

Verschiedene Bedingungen missionarischen Wirkens   

Der Konzilstext schaut nicht nur auf das „innere Wesen der Sendung“, sondern fordert dazu auf, die 
Wirklichkeit zu berücksichtigen, in der sich diese Sendung vollzieht. Mission kann nicht zu jeder Zeit und 
an jedem Ort in gleicher Weise vollzogen werden. Die gesellschaftliche Wirklichkeit und auch die 
Situation der Kirche selbst in einer konkreten Zeit an einem bestimmten Ort müssen berücksichtigt 
werden. Es geht nicht darum, dass immer die gesamte Fülle der Heilsbotschaft zum Klingen gebracht 
wird. Anders formuliert: Die entscheidende Frage in der gelebten Sendung ist nicht „Habe ich alles 
gesagt?“, sondern „Habe ich alles ermöglicht?“. Habe ich alles ermöglicht, um Menschen mit Christus in 
Berührung zu bringen? In dieser Weise formuliert Bischof Dr. Heiner Koch das Grundanliegen des 
Erkundungsprozesses im Bistum Dresden-Meißen (Berufen zur eucharistischen Kirche, S. 14). Wenn der 
Text darauf verweist, dass die Kirche „Anfänge und Stufen in ihrer Tätigkeit“ kennt, bedeutet dies auch, 
dass das Ziel der Sendung sich nicht zuerst in der Steigerung der Taufzahlen verwirklichen muss. Mit dem 
Christusgeheimnis in Berührung zu kommen löst keinen Automatismus aus, der notwendig im Empfang 
der Taufe endet. Die Begegnung mit IHM kann innerlich tief berühren, ohne dass sie gleich sichtbare 
Folgen mit sich bringt. Auch Zachäus wurde nach seiner Begegnung mit Jesus keiner seiner ihm nachfol-
genden Jünger, dennoch hat die Begegnung mit dem Herrn sein Leben wesentlich verändert. Dieser 
Hinweis sollte uns in der eigenen Sendung entlasten, nicht aber beruhigen. Die Christen können  sich 
dem Auftrag, die Menschen mit dem „Heiland“, der ihr Leben heil macht, in Berührung zu bringen, nicht 
entziehen. In der Erfüllung dieses Auftrages braucht es Geduld und Demut, denn an zählbaren und 
greifbaren Erfolge wird man sich nicht messen lassen können, vielmehr gilt es auch Rückschritte und 
Stagnation auszuhalten. Und es braucht die Haltung des Vertrauens darauf, dass Gott es ist, der die 
Menschen ruft. Mission lässt sich nicht machen, vielmehr ist es die Aufgabe der Kirche, die Sinne der 
Menschen für die Melodie der Stimme Gottes zu sensibilisieren.  


