
Fragen zur Erschließung: 

1. Wie sieht mein Umgang 
mit den (neuen) Medien 
aus?  

2. Sehe ich darin auch die 
Chance, den Glauben 
weiterzugeben und mit 
anderen darüber zu 
kommunizieren? 

3. Wie können wir als Kir-
che die öffentliche Mei-
nung mitprägen, etwa in 
so drängenden gesell-
schaftlichen Fragen wie 
der Flüchtlingsthematik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter mirifica – Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel 

Mit Gottes Hilfe neue Wege der Kommunikation erschließen 

Unter den erstaunlichen Erfindungen der Technik, welche die menschliche Geisteskraft gerade in unserer 
Zeit mit Gottes Hilfe aus der Schöpfung entwickelt hat, richtet sich die besondere Aufmerksamkeit der 
Kirche auf jene, die sich unmittelbar an den Menschen selbst wenden und neue Wege erschlossen 
haben, um Nachrichten jeder Art, Gedanken und Weisungen leicht mitzuteilen. Unter ihnen treten vor 
allem jene „Mittel“ hervor, die in ihrer Eigenart nicht nur den einzelnen 
Menschen, sondern die Masse und die ganze menschliche Gesellschaft 
erreichen und beeinflussen können: die Presse, der Film, der Rundfunk, 
das Fernsehen und andere gleicher Art. Man nennt sie darum zu Recht 
„Soziale Kommunikationsmittel“. (1) 

Der rechte Gebrauch der (neuen) Medien 

Der Kirche ist sehr wohl bekannt, dass die Sozialen Kommunikationsmit-
tel bei rechtem Gebrauch den Menschen wirksame Hilfe bieten, denn 
sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erholung und Bildung des Geistes; 
sie dienen ebenso auch der Ausbreitung und Festigung des Gottesrei-
ches. Die Kirche weiß ebenfalls, dass die Menschen diese technischen 
Erfindungen gegen Gottes Schöpfungsplan und zu ihrem eigenen 
Schaden missbrauchen können. Die Sorge einer Mutter erfüllt sie wegen 
des Unheils, das durch deren Missbrauch häufig der menschlichen 
Gesellschaft erwachsen ist. (2) 

Neue Chancen für die weltweite Verkündigung des Evangeliums  

Die Katholische Kirche ist von Christus, dem Herrn, gegründet, um allen Menschen das Heil zu bringen, 
und darum der Verkündigung des Evangeliums unbedingt verpflichtet. Deshalb hält sie es für ihre Pflicht, 
die Heilsbotschaft auch mit Hilfe der Sozialen Kommunikationsmittel zu verkündigen und Grundsätze 
über deren richtige Anwendung aufzustellen. (3) 

„Öffentliche Meinungen“ üben heute einen bestimmenden und richtunggebenden Einfluss auf das 
private und öffentliche Leben der Menschen aller gesellschaftlichen Schichten aus. Darum müssen alle 
Glieder der Gesellschaft ihren Verpflichtungen zu Gerechtigkeit und Liebe auch in diesem Bereich 
nachkommen und mit Hilfe dieser Mittel ebenfalls zur Bildung und Verbreitung richtiger öffentlicher 
Meinungen beitragen. (8)  

Alle Glieder der Kirche sollen einmütig und planmäßig darangehen, ohne Aufschub und mit größtem Eifer 
die Sozialen Kommunikationsmittel in den vielfältigen Arbeiten des Apostolates, wie es Zeit und 
Umstände erfordern, zu benutzen und schädlichen Unternehmungen zuvorzukommen (…). (13) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 35 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Das Dekret über die sozialen Kommunikationsmittel ist überhaupt erst das zweite Dokument, das vom 
Konzil verabschiedet wurde, und zwar am selben Tag wie die Liturgiekonstitution (4.12.1963). Es steht 
daher in den Textsammlungen zwischen zwei zentralen Texten des II. Vatikanums, der Liturgie- und der 
Kirchenkonstitution. Mit diesem Dokument hat es eine ganz eigene Bewandtnis: Auf den ersten Blick ist 
die Tatsache, dass die Konzilsväter sich hier mit einem höchst modernen, höchst gesellschaftsrelevanten 
Thema befassen, symptomatisch für die Öffnung der Kirche hin zu den Fragen der Zeit. Auf der anderen 
Seite wird von den Fachleuten konstatiert, dass dieser Beschluss, gerade weil er in der Anfangsphase des 
Konzils zustande kam, noch nicht die Weite und das Problembewusstsein erreicht, das sich die Bischofs-
versammlung erst in vielfachem Ringen, in endlosen Debatten und durch zahlreiche Neuformulierungen 
der Textentwürfe erarbeitet hat. Der Jesuit W. Seibel, ein Pionier der katholischen Journalistenausbil-
dung und Berichterstatter des Konzils, stellt deshalb fest: „‘Inter Mirifica‘ ist das schwächste aller 
Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, weit unter dem Rang und der Bedeutung aller anderen. 
Das ist mit Sicherheit der Grund, warum man von einer Rezeption im eigentlichen Sinn nicht sprechen 
kann.“ (Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil Bd. 2, 235). 

Wir stellen dieses kleine Dokument in unserer Kommentarreihe dennoch vor, weil es Fragen behandelt, 
die 50 Jahre nach dem Konzil zu einem gesellschaftlichen Megathema geworden sind. Wir sind es 
gewohnt, heute von der Bedeutung, ja der Macht der neuen Medien zu sprechen. Internet, Handy, 
Smartphone etc. – kaum jemand kommt heute an diesen global millionenfach genutzten und konsumier-
ten Medien vorbei. Im Spiegel dieser neuen Medien wirken die Ausführungen von Inter mirifica über 
Presse, Film, Rundfunk und Fernsehen liebenswert altertümlich. Die Spannung im Text zwischen einer 
grundsätzlich positiven Wertschätzung und einer wiederholten Warnung vor den Gefahren und einem 
sittengefährdenden Missbrauch macht deutlich, wie sehr dieses „Neue“ zunächst überhaupt erst einmal 
wahrgenommen und mit theologischen Maßstäben eingeordnet werden musste. 

Zu den zitierten Texten:  

Bei aller o. g. Kritik an der Grundausrichtung des Dekretes wird doch an diesen wenigen Textstellen 
deutlich, wie die Bischöfe hier von der Grundbotschaft des Evangeliums ausgehend nach Werkzeugen 
und Mitteln suchen, die zu einer besseren Verkündigung des Glaubens hier und heute beitragen können. 
So wird noch einmal der pastorale Charakter des Konzils erkennbar. Im Sinne Jesu allen Menschen das 
Heil zu bringen – das kann über die persönliche „Reichweite“ von Verkündern und Glaubenszeugen 
hinaus vor allem durch die kirchliche Publizistik und die mediengestützte Kommunikation erfolgen. Die 
Vielzahl von Sendungen mit kirchlichen und spirituellen Inhalten in unserem heutigen Fernsehprogramm 
mag dafür ein Beispiel sein. Noch ungleich größer und unüberschaubarer ist die Webpräsenz dieser 
Themen, wobei die Warnung der Konzilsväter (siehe Nr. 2) in den letzten Jahren eine neue Aktualität 
erfahren hat, wenn man etwa an die Diskussion um das inkriminierte Internetforum kreuz.net denkt bzw. 
ganz allgemein an die Internetkriminalität. 

Der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel: 

Wohl bekannter als das Konzilsdokument selbst ist heute der Welttag der sozialen Kommunikationsmit-
tel, der 1967 von Papst Paul VI. initiiert wurde. Jeweils am 24. Januar, dem Festtag des Hl. Franz von Sales 
(Patron der Journalisten), veröffentlicht der Papst eine Botschaft, die die Christliche Soziallehre auf die 
modernen Massenmedien hin auslegt und aktualisiert. Insofern wird das Anliegen, das die Konzilsväter 
mit dem Dekret verbanden, weiterhin zum Tragen gebracht: Die Kirche sieht auch in den modernen 
Mitteln und Methoden der Kommunikation Gott, das „Wort des Lebens“, heilschaffend am Werk. Wir 
sind gerufen, diese Mittel in bewusster Weise zu nutzen und damit erfinderisch umzugehen. Sind wir 
doch gesandt, allen Menschen ein Zeugnis der Freude und Hoffnung zu geben. 


