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Die Verdunkelung und die Wiederentdeckung der Volk-Gottes-Ekklesiologie 

Ein Gebet als  Einweihung. Aus dem Stundenbuch von R. M. Rilke 

Ich liebe dich, du sanftestes Gesetz, 
an dem wir reiften, da wir mit ihm rangen; 
du großes Heimweh, das wir nicht bezwangen, 
du Wald, aus dem wir nie hinausgegangen, 
du Lied, das wir mit jedem Schweigen sangen, 
du dunkles Netz, 
darin sich flüchtend die Gefühle fangen. 

Du hast dich so unendlich groß begonnen 
an jenem Tage, da du uns begannst, - 
und wir sind so gereift in deinen Sonnen, 
so breit geworden und so tief gepflanzt, 
dass du in Menschen, Engeln und Madonnen 
dich ruhend jetzt vollenden kannst. 

Lass deine Hand am Hang der Himmel ruhn 
und dulde stumm, was wir dir dunkel tun.

Io ti amo, tu dolcissima Legge 
con cui nella lotta siam cresciuti,
nostalgia di casa giammai estinta,
sei il bosco da cui non siamo mai usciti,
sei il canto che affiora in ogni mio silenzio, 
rete profonda da cui se pur fuggiamo 
i sensi sempre restano afferrati.

Sei diventato smisuratamente grande
quel giorno stesso in cui hai cominciato,
e noi nei tuoi soli siamo maturati,
estendendoci tanto e fino alle radici,
sicché tu in uomini, angeli e Madonne 
ora ti realizzi e t’acquieti.  

 Alla volta del cielo  riposi la tua mano 
mentre assisti in silenzio a ciò che noi
pur di tenebroso ti facciamo.

Ausgangspunkt:  Giovanni  Mazzillo, “L'eclissi  della  categoria  “popolo  di  Dio”“,  in     Rassegna  di
Teologia     36 (1995) pp. 553-58

Übersetzung - Die Eklipse (Verdunkelung) der Kategorie “Volk Gottes” und ihre Wiederentdeckung bei
Papst Franziskus.

Es ist wichtig,  hier hinzufügen, dass eine neue Welle,  wenn nicht eine ganze Wende, mit  Papst Franziskus
angekommen  ist.  S.,  z.B.,  die  große  Rolle  des  Volkes  Gottes  schon  im  „Apostolischen  Scheiben  Evangelii
Gaudium“,  wobei  ein ganzes  Kapitel  dem Volk Gottes  gewidmet  wird,  aber  dessen Konzept  im ganzen Text
gefunden werden kann.  Hier das erwähnte drittes Kapitel:  
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Drittes Kapitel
Die Verkündigung des Evangeliums [110]

I. Das ganze Volk Gottes verkündet das Evangelium [111]

«111.  Die Evangelisierung ist Aufgabe der Kirche. Aber dieses Subjekt der Evangelisierung ist weit mehr als eine 
organische und hierarchische Institution, da es vor allem ein Volk auf dem Weg zu Gott ist. Gewiss handelt es sich
um ein Geheimnis, das in der Heiligsten Dreifaltigkeit verwurzelt ist, dessen historisch konkrete Gestalt aber ein 
pilgerndes und evangelisierendes Volk ist, das immer jeden, wenn auch notwendigen institutionellen Ausdruck 
übersteigt. Ich schlage vor, dass wir ein wenig bei dieser Weise, die Kirche zu verstehen, verweilen, die ihr letztes
Fundament in der freien und ungeschuldeten Initiative Gottes hat.

Aber dazu werden wir nachher kommen können.

Es reicht für heute zu wissen, was für ein Volk wir hier gemeint. Welchen Sinn hat von diesem Volk zu sprechen. 
Etwas kommt schon in den untertiteln des apostolischen Schreiben vor:
Ein Volk für alle [112-114]
Ein Volk der vielen Gesichter [115-118]
Alle sind wir missionarische Jünger [119-121]  [als gemeinsames Volk gemeint]
Die evangelisierende Kraft der Volksfrömmigkeit  [122-126] 
                                                            [ich würde sagen „Die erneuende Krakt der Seligpresungen]
Von Mensch zu Mensch [127-129] 1 
Charismen im Dienst der evangelisierenden Gemeinschaft [130-131]
Die Welt der Kultur, des Denkens und der Erziehung [123-134].

 

1 Von Mensch zu Mensch 127. Nun, da die Kirche eine tiefe missionarische Erneuerung vollziehen möchte, gibt es eine Form der 
Verkündigung, die uns allen als tägliche Pflicht zukommt. Es geht darum, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, mit denen jeder 
zu tun hat, zu den Nächsten wie zu den Unbekannten. Es ist die informelle Verkündigung, die man in einem Gespräch verwirklichen kann,
und es ist auch die, welche ein Missionar handhabt, wenn er ein Haus besucht. Jünger sein bedeutet, ständig bereit zu sein, den anderen 
die Liebe Jesu zu bringen, und das geschieht spontan an jedem beliebigen Ort, am Weg, auf dem Platz, bei der Arbeit, auf einer Straße.
Evangelii gaudium 128. Der erste Schritt dieser stets respektvollen und freundlichen Verkündigung besteht aus einem persönlichen 
Gespräch, in dem der andere Mensch sich ausdrückt und seine Freuden, seine Hoffnungen, die Sorgen um seine Lieben und viele Dinge, 
von denen sein Herz voll ist, mitteilt. Erst nach diesem Gespräch ist es möglich, das Wort Gottes vorzustellen, sei es mit der Lesung 
irgendeiner Schriftstelle oder erzählenderweise, aber immer im Gedanken an die grundlegende Verkündigung: die persönliche Liebe 
Gottes, der Mensch geworden ist, sich für uns hingegeben hat und als Lebender sein Heil und seine Freundschaft anbietet. Es ist die 
Verkündigung, die man in einer demütigen, bezeugenden Haltung mitteilt wie einer, der stets zu lernen weiß, im Bewusstsein, dass die 
Botschaft so reich und so tiefgründig ist, dass sie uns immer überragt. Manchmal drückt man sie auf direktere Weise aus, andere Male 
durch ein persönliches Zeugnis, eine Erzählung, eine Geste oder die Form, die der Heilige Geist selbst in einem konkreten Umstand 
hervorrufen kann. Wenn es vernünftig erscheint und die entsprechenden Bedingungen gegeben sind, ist es gut, wenn diese brüderliche 
und missionarische Begegnung mit einem kurzen Gebet abgeschlossen wird, das die Sorgen aufnimmt, die der Gesprächspartner zum 
Ausdruck gebracht hat. Er wird dann deutlicher spüren, dass er angehört und verstanden wurde, dass seine Situation in Gottes Hand 
gelegt wurde, und er wird erkennen, dass das Wort Gottes wirklich sein Leben anspricht.
129. Man darf nicht meinen, die Verkündigung des Evangeliums müsse immer mit bestimmten festen Formeln oder mit genauen Worten 
übermittelt werden, die einen absolut unveränderlichen Inhalt ausdrücken. Sie wird in so verschiedenen Formen weitergegeben, dass es 
unmöglich wäre, sie zu beschreiben oder aufzulisten; in ihnen ist das Volk Gottes mit seinen unzähligen Gesten und Zeichen ein 
kollektives Subjekt. Folglich wird das Evangelium, wenn es in einer Kultur Gestalt angenommen hat, nicht mehr nur durch die 
Verkündigung von Mensch zu Mensch bekannt gemacht. Das muss uns daran denken lassen, dass die Teilkirchen in jenen Ländern, wo 
das Christentum eine Minderheit ist, nicht nur jeden Getauften zur Verkündigung des Evangeliums ermutigen, sondern darüber hinaus 
aktiv zumindest anfängliche Formen der Inkulturation fördern müssen. Letztlich ist eine Verkündigung des Evangeliums anzustreben, 
welche eine neue Synthese des Evangeliums mit der Kultur, in der es mit deren Kategorien verkündet wird, hervorruft. Obwohl diese 
Prozesse immer langwierig sind, lähmt uns manchmal zu sehr die Angst. Wenn wir den Zweifeln und Befürchtungen erlauben, jeden 
Wagemut zu ersticken, kann es geschehen, dass wir, anstatt kreativ zu sein, einfach in unserer Bequemlichkeit verharren, ohne irgendeinen
Fortschritt zu bewirken. Und in dem Fall werden wir nicht mit unserer Mitarbeit an historischen Prozessen teilhaben, sondern schlicht 
Beobachter einer sterilen Stagnation der Kirche sein.
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1) Einführung 

Als Ausgangspunkt dieser ekklesiologischen Reflexion kann man das nehmen, was M. Kehl in seinem
umfangreichen  Kirchen-Traktat  (472  Seiten)  über  die  Beziehung  zwischen  Kirche  und  “Moderne”
darzustellen versuchte (Die Kirche. Eine katholische Ekklesiologie, Echter Würzburg 1993). 

Der Autor stellt fest, daß speziell “die Moderne” jener kulturelle Kontext ist, dessen die Kirche heute
Rechnung  zu  tragen  hat.  Im  Angesicht  dieser  Tatsache  kann  die  Kirche  -  unter  Weglassung  aller
unnützen, unwirksamen und kontra produktiven Verteufelungen - nach Kehl nur auf zweierlei Weise
antworten: 

1)  ernsthaft  all  das  annehmen,  was  der  persönlichen  Freiheit  des  Einzelnen  und  seiner
Entscheidungsfähigkeit entspricht, und all das ablegen, was dem bisher üblichen Selbstbewusstsein als
“Mutter Kirche” entspringt, um anzulegen die Verhaltensweise einer “Schwester oder Freundin Kirche”;

2) in sich selbst “die Moderne” aufnehmen, nicht als einen Fremdkörper sondern als ein universelles
Kulturgut, von dem die Geschichte der Christenheit radikal durchtränkt ist. 

Von  daher  der  doppelte  Vorschlag:  die  Kirche  soll  sich  sehr  spezifisch  mit  dem  Problemen
beschäftigen,  an  die  sie  in  der  Schicksalsgemeinschaft  mit  dieser  Welt  gefesselt  ist  (wie  sie  im
“Konziliaren  Prozess”  artikuliert  sind:  Gerechtigkeit,  Frieden,  Bewahrung  der  Schöpfung);  und
außerdem soll sich die Kirche sehr konkret einsetzen für die Schwachen, die Armen, die Unfähigen und
ähnliche Randexistenzen,  unabhängig von der üblichen Aggressivität  bei  einigen Konflikten mit der
modernen Kultur.

Solch ein Unterfangen hat zweifellos den Vorteil, daß es zur Toleranz aufruft, - zur Übernahme 
realgeschichtlicher Verantwortung; und als solches muss dieses Unterfangen (auch anderen) 
mitgeteilt werden. Es muss umfassend mitgeteilt werden, daß ein systemantischer Kirchen-Traktat 
wie der von M. Kehl immer wieder Bezug nimmt auf die Armen, die Kleinen, die Missbrauchten 
als Ausdruck einer Kirche als „Volk der Seligpreisungen”. 

Bei unserem Diskurs über das Volk Gottes möchten wir beginnen mit jenem Grundanstoß, wonach die 
Lehre von der Kirche über die Integration der '“Moderne hinaus auch eine kritische Bewertung 
dieser “Moderne” versuchen muss, eben nicht im Namen ihrer Kirchenzentrierten Vorwände, 
sondern im Gehorsam vor dem Worte Gottes, aus dem heraus die Kirche geboren ist und immer 
wieder erneuert wird. Wenn sich die Kirche von dieser ihrer ersten und letzten Quelle her prägen 
lässt, kann sie heutzutage effektiv entscheiden, was von der “Moderne” zu akzeptieren ist, und 
was im Gegensatz steht zu eben diesem Gotteswort. Ohne Polemik, aber auch ohne 
Schuldkomplexe muss die Ekklesiologie gleichermaßen dem gesamten Gottesvolk helfen können, 
jene rundlegende Hemmung zu erkennen, die in der (falschen) “Modernität besteht, die überall 
hin eingesickert ist und die echtes Kirchensein verhindert, nämlich Gemeinschaft zu sein. 

Dieses Hindernis entsteht heute mehr denn je aufgrund jener Grundvoraussetzung einer Neuauflage 
der „Moderne”, die darauf verzichtet, einen Sinn im Zusammenbau der verschiedenen Bruchstücke 
unserer Realität zu suchen, Realität die verstanden wird als konstitutiv (grundsätzlich) fragmentiert. 
Außerdem ist der Individualismus, vom Papst Franziskus besonders angegriffen,  kein „ismus“ neben 
so vielen anderen, die die Geistigen immer noch lamentieren, sondern eine Wirklichkeit2.

2 Evangelii gudium 63: «Diese religiösen Bewegungen, die durch ihr subtiles Eindringen gekennzeichnet sind, füllen innerhalb des herrschenden
Individualismus  eine Leere  aus,  die  der  laizistische  Rationalismus  hinterlassen  hat.  Außerdem müssen wir  zugeben,  dass,  wenn  ein  Teil  unserer
Getauften die eigene Zugehörigkeit zur Kirche nicht empfindet, das auch manchen Strukturen und einem wenig aufnahmebereiten Klima in einigen
unserer Pfarreien und Gemeinden zuzuschreiben ist oder einem bürokratischen Verhalten, mit dem auf die einfachen oder auch komplexen Probleme
des Lebens unserer Völker geantwortet wird. Vielerorts besteht eine Vorherrschaft des administrativen Aspekts vor dem seelsorglichen sowie eine
Sakramentalisierung  ohne  andere  Formen  der  Evangelisierung».  Ib.  67:  «Der  postmoderne  und  globalisierte  Individualismus  begünstigt  einen
Lebensstil, der die Entwicklung und die Stabilität der Bindungen zwischen den Menschen schwächt und die Natur der Familienbande zerstört.  Das
seelsorgliche  Tun  muss  noch  besser  zeigen,  dass  die  Beziehung  zu  unserem  himmlischen  Vater  eine  Communio fordert  und  fördert,  die  die
zwischenmenschlichen Bindungen heilt, begünstigt und stärkt. Während in der Welt, besonders in einigen Ländern, erneut verschiedene Formen von

3



 Tatsächlich gibt es eine nicht zur Einheit führende Dynamik, die leider immer noch sehr präsent ist. 
Es ist ein einmaliges und eisenhartes System, das letztendlich nichts Anderes auszusagen weiß als einzig
und allein das individuelle Ich als einzigen Träger der Wirklichkeit. Insoweit diese Hypertrophie des Ich
nunmehr die Kultur, die Literatur, die Wirtschaft und allgemein alle Bereiche menschlichen Lebens 
befleckt hat, können wir es nicht zulassen, daß diese “Ich-Haltung” in die Theologie eindringt. (Vg. 
Metz).

Denn das moderne Ich ist - für allein genommen - ungeeignet, einen theologischen und - was noch 
schlimmer wäre - einen ekklesiologischen Topos abzugeben. Aber die Gefahr besteht heutzutage und sie 
bestand auch in noch unverdächtigen Zeiten (Stichworte wie „Subjektivierung” und „Privatisierung” 
des Glaubens). Ein derartiges “Ich”, daß seine Selbstrechtfertigung in sich selbst radikal sucht, bietet uns
die Moderne an, ist aber nicht ein von der Kirche eingeführtes “Neue”. Im Gegenteil: nur das „Uralte” in
der Kirche kann diese moderne Ich überwinden und eine neue Menschlichkeit inizieren, fähig zu 
geschwisterlichen Beziehungen, zu kontemplativer Haltung und damit zu Veränderungen in der 
Geschichte. 

Des Reich Gottes von der Kirche angefangen und angestoßen (ecclesia initium et germen Regni Dei), hat 
zu versuchen, dieses Kernstück der Moderne zu überwinden: jenes “Ich”, das die Anderen und die 
Andersgearteten behindert, sie bekämpft, “versteckt” und sie ausgrenzen will. Der Weg des Volkes 
Gottes geht in die entgegengesetzte Richtung: die Kirche besteht aus “Unterschiedlichen” und geht auf 
die “Fernen” zu. Es ist dies von Christus angezeigt, der seinen Jüngern sagte, sie sollen Ihm folgen und 
nicht sich Selbst. Die gesamte Kirche kann nichts anderes als Christus nachfolgen; und die Ekklesiologie 
kann nicht anderes verkünden als: “Volk Gottes, gehe dorthin, wo dich der Geist des Auferstandenen 
hintreibt!”. Das ist etwas ganz anderes als die allgemein mehr oder wenig glückliche Formulierung: 
“Geh, wohin dein Herz dich treibt!”. Wer nur in sich selbst das 'Reich Gottes” sucht, kann sich nicht 
öffnen für die Gemeinschaft, begreift nicht die eigentlichen Anliegen des Volkes Gottes. 

Zu sagen: “Das Reich Gottes bist du; du brauchst nicht den Anderen suchen, um mit ihm zu leben”, ist 
viel zu wenig. Ist ein Irrtum. Im Gegenteil, bezeichnet da Reich Gottes eine Erneuerung der 
Beziehungen, eine Umverteilung der Güter, geschwisterliches Vertrauen unter den Menschen, zwischen 
Mann und Frau, zwischen den Menschen und der Natur. Jesus lädt ein, aus uns selbst auszuziehen, uns 
auf Gott auszurichten und uns an die Anderen zu verschenken, nicht in den Individualismus 
hineinzutreiben sondern den Wert der Gemeinschaft neu zu entdecken. Jesus sagt klar: «Das Reich 
Gottes ist mitten zwischen euch!» (Lk 17,21; Mt 12,28). Er ruft uns auf, immer dem anderen Menschen 
entgegenzugehen, auch um den Preis eines Konfliktes mit sich selbst und auch im Kampf gegen das 
“Übliche”, im Schwimmen gegen den Strom. 

2. Der Begriff “Volk Gottes” bis hin zum Vatikanum II 

Nun kommen wir zum Kernstück unserer Thematik. Unser bescheidener Reflexionsversuch soll der 
Frage nachgehen, ob die Idee vom „Volke Gottes” in der Theologie und in unserer Kirchenrealität 
Eingang gefunden hat. Gleichermaßen wollen wir die Frage stellen, ob es möglich ist, daß der moderne 
Individualismus - heutzutage immer mehr sich ausbreitend, und alles durchdringend - nicht vielleicht 
einer der Gründe oder der Hauptgrund dafür ist, daß sich die Theologie vom Volke Gottes immer mehr 
verdunkelt? Ohne mit anderen zu streiten, aber als theologische und kirchliche Gemeinschaft ernsthaft 
nachzudenken über den Wert des anderen Menschen, versuchen wir eine direkte Gegenüberstellung 
dieses “Wertes des Anderen” vor der Kirchenwirklichkeit als Volk Gottes. Wir wollen damit das 
Gelände einer noch verborgenen Gegensätzlichkeit zwischen der Kirche als Mysterium und der Kirche 
als Volk Gottes freilegen. Neuere Ekklesiologische Entwürfe übergehen im allgemeinen nicht das Thema

Kriegen und Auseinandersetzungen aufkommen, beharren wir Christen auf dem Vorschlag, den anderen anzuerkennen, die Wunden zu heilen, Brücken
zu bauen, Beziehungen zu knüpfen und einander zu helfen, so dass » einer des anderen Last trage « (Gal 6,2).  Andererseits entstehen heute viele
Formen von Verbänden für den Rechtsschutz und zur Erreichung edler Ziele. Auf diese Weise zeigt sich deutlich das Verlangen zahlreicher Bürger nach
Mitbestimmung – Bürger, die Erbauer des sozialen und kulturellen Fortschritts sein wollen».
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vom Volk Gottes, indem sie wenigstens vom Kap. II. der Kirchenkonstitution Lumen gentium berichten. 
Erstaunlicherweise jedoch erscheint das ausdrückliche Thema “Volk Gottes” nicht mehr in den Titeln 
oder Untertiteln ekklesiologischer Studien auf der Ebene der Fundamentaltheologie, nicht in 
Veröffentlichungen allgemeiner Lehr-Erläuterungen und auch nicht in Texten, die einen ekklesialen 
Überblick über die Nachkonzilszeit vermitteln wollen. Tatsache ist, daß die Idee vom “Volke Gottes” in 
der heutigen Ekklesiologie nicht jene Bedeutung besitzt, die ihr natürlicherweise zustehen würde, und 
zwar als einer theologischen Kategorie, die alle verstehen müssten als einen der stärksten 
Erneuerungsanstöße des Vatikanum II., als ein „unwiderrufliches hermeneutisches Instrument der 
Ekklesiologie”3. 

Dennoch hat “Volk Gottes” den Rang einer echten und speziellen theologischen Kategorie und ist 
kein einfaches Bild der Kirche, gleichwertiges mit anderen Bildern (wie etwa Leib Christi, Braut Christi, 
Tempel des hl. Geistes usw.). 

Ja, “Volk Gottes” erweist sich im Sinne von Lumen gentium als ein ekklesiologischer Begriff um den 
herum sich alle anderen gruppieren. Es war schon eine Überraschung für die Konzilsversammlung, 
wenn man denkt, daß die vom Papst Johannes XXIII als Direktive für die vorbereitende theologisch 
Kommission nur das war: es müsse als erste Aufgabe für die Klärung des Kirchenbegriffes 
herausgestellt werden, daß die Kirche “Leib Christi” sei, als Überwindung jenes Kirchenbegriffes von 
“Gesellschaft” und “juristische Einrichtung”. 

Tatsächlich ging die Entwicklung glücklicherweise einen anderen Weg; und die Konzilsdebatten 
holten eine unerwartete Idee ans Licht, die gerade bei den speziellen ekklesiologischen Forschungen 
zutage getreten war: die Wirklichkeit der Kirche als Volk Gottes, nicht im Gegensatz zur Wirklichkeit 
der Kirche als Mysterium sondern als Bestätigung der Kirche als Mysterium. Man entdeckte die Kirche 
wieder als die Versammlung Gottes, als sein Volk, als ein Geheimnis aus dem Geheimnis Gottes heraus, 
als Frucht Seiner Gnade und als Schöpfung Seines Wortes; also nicht eine Wirklichkeit, die nur aus der 
Soziologie her abzuleiten wäre, sondern als eine ursprünglich und reale theologische Wirklichkeit, wie 
es dann auch weitere Studien zur Konzilszeit und im Anschluss daran klar herausstellten. Selbst wenn 
wir eine gewisse Ambivalenz im angedeuteten Kirchenbegriff annehmen, ist echter und besonderer 
„Gesichtspunktwechsel” aufgrund des Konzils nicht zu leugnen, wenn auch nicht alle diesen Wechsel 
gleichermaßen beurteilen. 

Einige meinen, man könne die Wirklichkeit der Kirche nicht in einer einzigen Definition erschöpfend 
ausdrücken und betonen umfassend: Es ist eine Tatsache, daß die theologische Bestimmung der Kirche 
nie in eine einzige umfassende Formel gefasst werden kann. Jedenfalls ist zu bekräftigen, daß die 
Ekklesiologie des Vatikan II. vom Volke Gottes nichts anderes ist als die Wiederaufnahme einer 
Kirchenauffassung, die noch bis zum Ende des 4. Jahrhunderts lebendig war. Otto Semmnelroth hat 
einen doppelten heilsgeschichtlichen Aspekt vom Volk Gottes herausgestellt, einmal: Höhepunkt 
bilateraler Beziehung zwischen Gott und Seiner Gemeinde, zum anderen Mal: Weg-Charakter der 
Kirche. Er gab auch den Grund an, warum der Begriff Volk Gottes wohl in Vergessenheit geriet: dieser 
Begriff erschien allzu „materialistisch”, wohingegen die anderen biblischen Bilder, die dann vorgezogen
wurden (Leib Christi, Braut Christi, Tempel Gottes etc.) geeigneter erschienen, den transzendenten 
Charakter der Kirche sicherzustellen. 

Uns scheint es, daß diese hier beschriebene Rechtfertigung zwar interessant ist, aber nicht genügt; es
müsste  eine  Begründung  aus  der  Geschichte  hinzugefügt  werden,  die  zugleich  theologisch  und
literarisch ist. Nur so kann jener Gesichtspunkt-Wechsel hinreichend einsichtig werden, der bereits bei

3 S. DIANICH, Ecclesiologia. Questioni di metodo e una proposta, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1993, 231ss. Weder
in W. KERN, H.J. POTTMEYER - M. SECKLER (Hgg), Corso di teologia fondamentale 3. Trattato sulla chiesa, Queriniana, Brescia
1990 bekam  der  Volk-Gottes-Begriff  eine  besondere  Bedeutung,  noch  in  anderen  ekklesiologischen  Studien  wie,  z.  B.,
H. ZIRKER, Ecclesiologia, Queriniana, Brescia 1987 und J. RATZINGER, La chiesa. Una comunità sempre in cammino, Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 1991.
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den ersten lateinischen Kirchenvätern beginnt, und eben schon bei Tertullian (ca. 160-220 n.). Bei ihm ist
schon  die  erste  Konzeption  einer  rechtlich-gesetzmäßigen  Kirche  angedeutet,  was  übrigens  der
lateinische  Geistesverfassung  sehr  entsprach.  Damit  war  eine  Deklassierung  der  signifikativen  und
originalen Vorstellung vom “laòs toù theoù” (Volk Gottes) gegeben, als dieser Begriff mit anderen wie
“plebs” oder “turba fidelium” ersetzt wurden. Nun wurde das „Volk” (Plebs-Turba fidelium) dem „Ordo”
(Amt) gegenübergestellt. Es ist nicht zu leugnen, daß diese Art von Frontal-Unterscheidung zwischen
„Ordo” und “Plebs” zuerst im liturgischen Bereich vollzogen wurde, dann aber sehr schnell - mit gewiss
negativen Wirkungen – in den Seelsorgebereich und in die theologische Reflexion eindrang. Dies ist die
ursprünglich  erste  theologische  Verdunkelung  des  Begriffs  der  Kirche  als  „Volk  Gottes”,  die
hineindauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und zum Anfang des 20. D. h. bis die Tübinger Schule
und  dazu  Theologen  wie  J.  A.  Möhler,  R.  Guardini,  A.  Rademacher,  M.  D.Koster,  J.H.  Newman,
A.Vonier, H. de Lubac und V. Congar den entgegengesetzten Weg begannen.  

3. Die zentrale Bedeutung von “Volk Gottes” 

3.1. Aktualität der Hermeneutik des 2. Vatikanums 

Die  Neubewertung  der  Theologie  vom  „Volke  Gottes”  auf  dem  2.  Vatikanum  hat  nicht  all  die
Wirkungen hervorgebracht,  die viele sich erhofft  hatten.  Irgendetwas muss im Kirchen-Bewusstsein,
daß  dieser  Kirchenbegriff  vom „Volk  Gottes”  neuerdings  verdunkelt  wird,  nicht  nur  im  Ausblick,
sondern auch in Lehrdokumenten: und wenn erwähnt,  dann nur per Zufall  und  nicht selten als ein
Kirchen-Synonym unter vielen anderen. Um nur ein Beispiel zu nennen: ein Dokument der ital. Kirche,
der “Reflexionsentwurf zur Vorbereitung der Kirchenversammlung in Palermo 1995”. 

Es wird hier über die Kirche gesprochen mit einem Terminus aus der Apokalypse (21,3a), und zwar
vom «Wohnen Gottes unter den Menschen» (Nr. 15). Man bevorzugt hier jene Metapher – wirklich sehr
suggestiv, aber dennoch statisch -, die die Versammlung der Verschiedenen und die Zentralstiellung
Gottes und seines Wortes illustriert; aber man lässt die Aussage vom “Volk Gottes”, die im selben Vers
dieses  prophetischen  Textes  steht  (21,3b),  außen  vor,  obwohl  gerade  dieser  Begriff  die  anderen
Kirchenaspekte integriert, ergänzt und eine bemerkenswerte Dynamik der ganzen Beschreibung liefert. 

Die vollständige Zitation wäre es (Offb. 21,2-6): 

2Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war bereit wie
eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. 3Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen:  Seht, die
Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei
ihnen  sein. 4Er  wird  alle  Tränen  von  ihren  Augen  abwischen: Der  Tod  wird  nicht  mehr  sein,
keine Trauer, keine Klage, keine  Mühsal.  Denn  was  früher  war,  ist  vergangen. 5Er,  der  auf  dem  Thron
saß, sprach: Seht,  ich  mache alles  neu. Und  er  sagte:  Schreib  es  auf,  denn  diese  Worte  sind  zuverlässig  und
wahr. 6Er sagte zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das
Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt.

Es handelt  sich hier  um einen sehr dichten Text,  der  in verschiedener  Weise von der  Beziehung
zwischen Gott  und Seinem Volke spricht.  Dieses  “Zelten/Wohnen” Gottes  unter  den Seinen ist  ein
erstes Bild, das außerhalb der Vorstellung von einem statischen Tempel angesiedelt ist, und das viel
mehr an das Heiligtum denken lässt, welches das Volk Israel während seines Wüstenzuges mit sich
trug. 

Hierdurch  wird  nicht  nur  die  Vergleichsebene  dieses  Bibelzitates  deutlich  sondern  auch  die
Geschichtsträchtigkeit dieses Textes, in dem bekräftigt wird, daß Gott zusammen mit Seinen Kindern
wandert, auch um ihre Tränen von ihren Augen zu wischen. 

Aber all  das kann man nicht richtig begreifen,  wenn man nicht ausdrücklich die Historizität und
Sozialität  des  Geschehens  miteinbezieht:  wenn  man  etwa  meinen  würde,  dieser  Text  sei  ein
Allgemeinplatz  oder ein  mehr zufälliges christliches  Glaubenszeugnis;  vielmehr eröffnet  dieser  Text
theologische  Dimensionen,  die  direkt  sich  ableiten  von  der  Realität  des  Volkes  Gottes.  Eine
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Ekklesiologie,  die  davon  absieht,  muss  sich  früher  oder  später  auf  andere  Weise  (ethisch  oder
anderweitig paränetisch) mit der historisch-sozialen Seite des Heiles auseinandersetzen […]. 

Der Ekklesiologie muss es gelingen, dem christlichen Handeln Auftrag und Orientierung zu geben.
An die neuere amtliche Ekklesiologie kann man die Frage stellen, die G. Colombo an die Theologen
richtete: «Was bedeutet die Kategorie 'Volk Gottes' in der nachkonziliaren Zeit?». 

3.2 „Volk Gottes” als messianische Volk

Das Wesentliche,  was wir sagen wollen, findet sich zusammengefasst  in einigen Passagen, die Y.
Congar  zum  Abschluss  des  ersten  Teils  seiner  Studien  über  die  Kirche  als  messianisches  Volk
geschrieben  hat.  Mit  der  Frage  «Wer  (und nicht  'Was')  ist  das  Sakrament  des  Heiles?»  hebt  er  die
Bedeutung des “Subjektes” der Kirche hervor: 

«Wer  ist  das  Sakrament  des  Heiles?  Das  “Volk  Gottes”.  Wo und  wie?  In  seinem  gesamten Leben,  in  all  seiner
Geschichte,  erlebt in der Geschichte der Welt. Und das ist  so, weil Gott (der Herr Jesus) uns den Geist gegeben, der
gesprochen hat durch den Mund der Propheten»4. 

Daraus können wir die sakramentale Wirklichkeit (und auch das  Mysterium aufgrund der inneren
Bindung an Christus) der Kirche entnehmen, aber auch das typische Konstitutiv-Element des Volke
Gottes, nämlich seine Geschichte und schließlich die Eigenart seiner Mission, nämlich die Verkündigung
und Ausbreitung des Heiles, die nach Congar in nichts anderem bestehen kann als im der Befreiung
durch  die  Weltgeschichte  und  in  der  Weltgeschichte.  Im  Endeffekt:  das  Herzstück  der  konziliaren
Ekklesiologie. 

Aufgrund dieser Überlegungen können wir nicht anders als die Bedeutung des „Volkes Gottes” auf
allen Ebenen (auf der mehr streng theologischen, aber auch auf der pastoralen) zu betonen, wenn auch
einige befürchten, daß das “Bild” vom „Leib Christi” (das typischer für die neutestamentarische Kirche
erachtet wird) Gefahr liefe vom dem Ausdruck Volk Gottes verdunkelt oder ersetzt zu werden. 

Aber so ein Ersatz hat sich nicht ergeben. Auch weil die Dimension - mehr als nur das Bild - der
Kirche als Leib Christi ist niemals vernachlässigt worden, nicht nur weil dies solid neutestamentlich ist,
sondern  auch  weil  dies  nicht  eine  Alternative  sondern  ein  grundsätzlicher  Charakter  del  Kirche
darstellt. 

Der Einwand, das Vatikanum II selbst habe die Idee „Leib Christ” eingetrübt, wurde bereits in einem
Seminar von Tantur erhoben;  aber Congar gab zur Antwort,  daß dieses Problem auf der Ebene der
Wirklichkeit nur ein Scheinproblem ist. Tatsächlich lebt ja die Kirche als Volk Gottes nicht unabhängig
von  Christus  sondern  lebt  allein  aus  ihrer  Bindung  an  ihn.  Was  ist  die  Taufe  anders  als  eine
Eingliederung in Christus? Und es gibt keine Eucharistie ohne einen wirklichen und wirksamen Bezug
zum  Leibe  Christi.  Und  überdies:  Wie  könnte  man  von  der  Heilsmission  sprechen  und  von  der
„Befreiung” als Mission des Volkes Gottes, wenn Christus uns nicht befreit hätte mit jener Befreiung, die
man heute “integral” nennt, d.h. den ganzen Menschen und alle Menschen umfassend? Der Einwand,
daß es auch im Ersten Bund eine Befreiung und die Redewendung vom “Volk Gottes” gegeben habe,
die aber nicht sich auf Christus bezogen hätte, ist hinfällig, weil die Befreiung (eine literarische Variante
von  Erlösung) nur zu verstehen ist in Bezug auf das messianische Heil, das wiederum nur von Jesus
Christus  kommt.  Also,  wenn das  Volk Gottes  ein  messianisches  Volk ist,  wie  es  in  Lumen Gentium
beschrieben ist, dann ist die einzige Messianität für uns Christen in Christus zu finden und ist damit
Ausdruck unseres Glaubens. 

Hier der entsprechend Text aus Lumen Gentium 9 :

«Dieses messianische Volk hat zum Haupte Christus, “der hingegeben worden ist wegen unserer
Sünden und auferstanden ist um unserer Rechtfertigung willen” (Röm 4,25) und jetzt voll Herrlichkeit

4 Y. CONGAR, Un popolo messianico. La chiesa, sacramento di salvezza. La salvezza e la liberazione, Queriniana, Brescia
1976, 91. 
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im Himmel  herrscht,  da er  den Namen über  allen Namen erlangt  hat.  Seinem Stande eignet  die
Würde und die Freiheit der Kinder Gottes, in deren Herzen der Heilige Geist wie in einem Tempel
wohnt. Sein Gesetz ist das neue Gebot (vgl. Joh 13,34), zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Seine
Bestimmung endlich ist das Reich Gottes, das von Gott selbst auf Erden grundgelegt wurde, das sich
weiter entfalten muss, bis es am Ende der Zeiten von ihm auch vollendet werde,  wenn Christus,
unser  Leben  (vgl. Kol 3,4),  erscheinen  wird  und “die  Schöpfung  selbst  von  der  Knechtschaft  der
Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit wird” (Röm 8,21). So ist denn
dieses messianische Volk, obwohl es tatsächlich nicht alle Menschen umfasst und gar oft als kleine
Herde erscheint,  für  das  ganze Menschengeschlecht  die  unzerstörbare  Keimzelle  der  Einheit,  der
Hoffnung und des Heils. Von Christus als Gemeinschaft des Lebens, der Liebe und der Wahrheit
gestiftet, wird es von ihm auch als Werkzeug der Erlösung angenommen und als Licht der Welt und
Salz der Erde (vgl. Mt 5,13-16) in alle Welt gesandt»5.

Hier  zeigt  sich  das  Herzstück  unseres  Glaubens,  das  mit  der  Überzeugung  steht  oder  fällt,  ob
Christus der Messias ist oder nicht. Diesem Glaubensstück zustimmen heißt auch: jener substantiellen
Korrektur der Ekklesiologie zustimmen, welche die Kirche mit dem Volke Gottes identifiziert.  Diese
Wirklichkeit  des  Volkes  Gottes  schließt  notwendig  unbedingt  die  Wirklichkeit  der  Kirche  als  Leib
Christi  mit  ein;  der  Ausdruck  “Leib  Christi”  jedoch  druckt  nicht  gleich  und  nicht  direkt  eine
Wirklichkeit  aus  sondern  eher  ein  Bild,  in  dem  auch  das  Vatikanum  II   zusammen  mit  anderen
Metaphern die Kirche bezeichnet hat6. 

Das Konzil hat tatsächlich einige Bilder erwähnt, allgemein biblischen Ursprungs. Im 1. Kapitel von
Lumen Gentium präsentiert  das Konzil die Kirche als “die Herde Christi als einzige und notwendige
Pforte”, “die Herde, für die allein sich Gott als Hirte verheißen hat”, “Schafe von Christus beschützt und
genährt”, „Landgut oder Feldstück Gottes”, “alter Olbaum, in dem die Versöhnung zwischen Juden und
Heiden geschieht oder geschehen wird”,  “der auserlesene Weinberg” (in dem der wahre Weinstock
Christus ist), „das Bauwerk Gottes” ( in dem Christus der Eckstein ist), „Haus Gottes” (in dem Seine
Familia wohnt), “Wohnstatt Gottes im Geiste”, “heiliger Tempel”, “Zelt Gottes unter den Menschen”,
“vorbereitet  wie eine Braut,  die  sich für  ihren Bräutigam schmückt”,  “das Jerusalem in der  Höhe”,
“unsere Mutter”, “reine Braut des reinen Lammes”, “Braut Christi, für die sich Christus hingegeben hat,
um sie heilig zu machen”. 

Das  Konzil  hat  der  Beschreibung  der  Kirche  als  “Leib  Christi”  schon  einen  besonderen  Platz
eingeräumt,  nicht  als  ein  Bild neben anderen,  sondern als  eine Realität,  die  sich in der  Inkarnation
Christi ausdrückt, in unserer Inkorporation in Ihn bei der Taufe und in unserer Kommunion mit ihm bei
der Eucharistie. Die Tatsache, daß die Christen “mystisch und real zugleich verbunden sind mit Jesu
Tod und Auferstehung vermittels der Sakramente”, drückt eine wirkliche Gemeinschaf aus, ist - biblisch
ausgedrückt - das einigende Band mit Christus und das Band zwischen Seinen Jüngern, ja führt sehr
schnell  zu einer wahren und eigentlichen ekklesiologischen Bestimmung, jener der „Communio”, die
aber nur als Bekräftigung der ersten ist.

3.3. Die Kategorieen „Gemeinschft”, „Leib Christi”, „Braut Christi” 

Das alles hat sich schmerzlos entwickelt, gewiss nicht im Gegensatz zur Ekklesiologie vom „Volke
Gottes”, wohl aber in der Vermutung, daß es sich bei der einen oder anderen Sicht um dieselbe Sache
handelt.  Wenn man die  alarmierende  Frage  von L.  Bouyer  aus  dem Jahre  1948:  «Wo ist  denn die

5 S. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-
gentium_ge.html .

6 In der Tat ist  Leib Christi mehr als Metapher: Leib bedeutet eine wirkliche konkrete Verbindung mi Christus, eben von
der eucharistischen sakramentalen Wirklichkeit ausgehend. 
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Theologie des Mystischen Leibes?»7 recht bedenkt, kann man antworten, daß - kurioserweise – diese
Theologie heutzutage lebendiger ist als je zuvor, daß sie auch 30 Jahre nach dem Konzil durchgehalten
hat,  und das  nicht  nur  in  der  theologischen Forschung (Reflexion)  sondern  auch als  überwiegende
Grundlegung in den amtlichen Dokumenten. 

Somit  ist  die  Theologie  vom Mystischen Leib  ohne großen Widerspruch ins  Konzil  gelangt;  und
dennoch muss  man einige  Theologen  erwähnen,  die  demgegenüber  seit  einiger  Zeit  Widersprüche
angemeldet  hatten  und  mit  Reserven  herausgerückt  sind.  Mancher  Theologe  -  schon  in  der
Konzilsepoche  -  wehrte  sich  ausdrücklich,  die  Idee  vom  „Volk  Gottes”  als  Subjekt  der  Kirche
zurückzuweisen, und zwar mit dem Argument, daß die Kirche ja die Braut Christi sei und als solche
nichts  anderes  als  Subjekt  sein  könne.  Davon zu unterscheiden wäre  ein  weiteres  ekklesiologisches
Subiekt, das einfließen könnte in die Wirklichkeit der Kirche als Leib und Braut: es war die erstaunliche
Position von H.U. von Balthasar, der in einer methodischen Reduktion das Gemeinschafts-Element als
Kollektiv”-Element  präsentierte,  und  zwar  als  besondere  und  einzigartige  Zusammenwirkung  von
Einzelnen. Er verstand darunter keinesfalls eine Versammlung” sondern vielmehr “Versendung” und
eine “Ver-Streuung”.  Er zog es deshalb vor,  die Kirche mit mehr mystischem oder metaphorischem
Ausdruck zu bezeichnen vor allem mit dem Bild “Braut Christi”, weil dieser Ausdruck allein ihm den
Bestand der Kirche als einem einzigen Subjekt zu garantieren schien, während die anderen Ausdrücke
mehr die Summe einzelner Subjekte von Gläubigen zu beschreiben schienen8. 

Die Vorschläge v. Balthasars, die eine Alternative Zum Konzilsbegriff von der Kirche als Volk Gottes
darzubieten scheint, kommt uns teilweise nicht sehr glücklich vor, auch wenn sie in der Zwischenzeit
eine  gewisse  Weiterentwicklung erfahren  hat.  Wir  können seine  Auffassung nicht  teilen,  vor  allem
deshalb nicht, weil die theologische Auffassung des Konzils sehr bedacht darauf ist, das Element der
Gemeinschaftlichkeit  (und nicht des  Kollektiven,  überkritisch  betrachtet)  und auch das Element  des
persönlichen  Heiles  zu  schützen;  übrigens  berücksichtigt  die  biblisch  informierte  und  ökumenisch
inspirierte Entwicklung der „Bundes”-Thematik den Gebrauch des Bildes von der “Braut Christi” als
kirchliches Subjekt. Die “Braut”-Metapher hat den Vorteil, klar herauszustellen, wie verbindlich und tief
die religiöse Beziehung zwischen Gott und seinem Volke ist, so daß das Braut-Bild wunderbar diese
Wirklichkeit beschreibt. Aber es ist nicht einzusehen, warum die “Braut”-Kategorie die bevorzugteste
Darstellung der Kirche sein soll. Erst wenn man die Brautschaft (der Kirche) vollends mit dem Alt- und
Neu-testamentlichen Bundes-Gedanken verbindet, wird einem klar, daß genau dieser “Bund von seiner
Definition her die gleichzeitige Präsenz zweier Subjekte fordert: Gott und sein Volk, von Ihm gerufen
und schließlich von Christus durch Kreuz und Auferstehung vereint. 

Im Lichte dieser Argumentation versteht man auch die berechtigte Betonung von G. Colombo, der
die umfassende Angemessenheit der “Volk-Gottes”-Kategorie verteidigt, weil sich in ihr alle Kirchen-
Aspekte insgesamt ausdrücken lassen, die Aspekte des Mysteriums, der Communio und der Sakramente
mit eingeschlossen. 

«Es ist überflüssig zu unterstreichen, daß die Kirche gerade deshalb “Mysterium” ist, weil sie “Volk Gottes” ist … und zwar in der
Wechselwirkung der Geschichte des Jesus von Nazareth und der Geschichte der Christen»9 

Wenn man “Volk Gottes” gemäß dem historischen Wechselspiel zwischen Christus und den Christen
charakterisiert, kann man mehr als hinreichend die Bedenken beiseiteschieben, es würden hierbei die
neutestamentlichen Eigenarten nicht garantiert. Und es ist auch eine Eigenart, wenn man gewisslich den
Neuen  Bund  vom  Alten  Bund  unterscheidet,  aber  beide  nicht  voneinander  trennt.  Gegen  einen

7 RSR (Recherches de Science Religieuse, Paris) 22 (1948) 313-333.
8 Von Balthasar versteckte auch nicht eine Art  Polemik sogar in Bezug auf das  Vaticano II. Seine Einstellung ist sehr

deutlich in: Abc des Christentums,  als „Pro  manuscripto” vom  «Evangelischen Studentenpfarramt»  im  Heidelberg nel 1967
herausgegeben- S. auch ID., Sponsa Verbi. Skizzen zur Theologie II, Einsiedeln 1961, part. 22.

9 G. COLOMBO, «Il “popolo di Dio” e il “mistero” della chiesa nell'ecclesiologia postconciliare», in Teologia 10 (1985) 97-
169, hier S. 160.
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eventuellen Rückfall in eine Art kirchlichen Marcionismus, der durch übertriebene Betonung des Neuen
Bundes den Alten Bund verstößt, muss eigens betont werden: 

«Weil in Jesus von Nazareth sich die alttestamentarische Offenbarung über Gott '“erfüllt” hat und damit seinen Sinn vollendet
hat, sind die Charakteristika des „Volkes Gottes” nicht die des Alten Testamentes sondern die des „neuen” und „evigen” , inmittelbar
von Jesus Christus kommend. Die fundamentale Charakteristik ist die „Einheit” mit Jesus in dem Sinne, daß das „Volk Gottes” nicht in
sich besteht in Unabhängigkeit von Jesu Christus sondern nur in der „Communio” mit ihm”10. 

Vielleicht  erscheint  es  mühsam,  auch  etwas  zu  berichten  von  der  Kontinuität  in  der  “Bundes”-
Theologie und von ihrer  Überholung.  Die Kategorie  „Volk Gottes” erklärt  gut  die  Wirklichkeit  der
Kirche als Subjekt und zwar durch die Begründung als „Bund”, beginnend mit Abraham und endgültig
vollendet im Kelch “des neuen und ewigen Bundes”. Als solche hat die Kirche einen undiskutablen
Ausgangspunkt in der Geschichte: die Person und das Schicksal Jesu. Wenn Christus der Bräutigam der
Kirche ist, dann ist Er das, weil der durch sein Blut besiegelte “neue” und ewige Bund als Fortsetzung
und Erfüllung des  von Gott  mit  Israel  geschlossenen Bundes  das  historische Subjekt  und auch das
theologische  Subjekt  darstellt  als  Seine  Berufung.  Daß Jesus  tatsächlich  die  sogenannten  „Zwölfen”
beruft,  sie  aussendet  und  ihnen  die  12  Throne  verspricht,  geschieht  alles  in  Kontinuität  mit  dem
vorausgegangenen Testament und zeigt unverwechselbar die zentrale Bedeutung Christi für das “Volk
Gottes”. 

Christus, der zwischen den 7 Leuchtern erscheint (Offb 1,11 ff), repräsentiert die Universalität der
Kirche und ist als Bräutigam zu seiner Braut, die Kirche, gerufen (Offb 22,17; vergl. auch 19,7; 21,2). Er
ist zugleich das Lamm, das sich selbst geopfert hat für den ewigen Bund (Off 5,6 ff). Er hat die passende
Zahl der Erlöste zu bezeichnen aus den 12 Stämmen Israels (Offb 7,3 ff),  der aber zuzufügen ist die
große Menge aus allen Regionen und Rassen, die niemand je zählen kann (Off 7,9).  

Die Kirche also entwickelt sich handfest und geschichtlich und sie entwickelt sich theologisch als das
„12-Stämme-Volk”. Wenn schon der Alte Bund dargestellt werden konnte im Bild der bräutlichen Liebe,
aus der heraus Gott sich die Gemeinschaft Israels zueigen gemacht hatte, so steht dieses Bild immer in
Bezug zur Wirklichkeit eines Volkes, wie die zitierten Stellen belegen. Diese sind immer geprägt von der
Gleichsetzung: Braut = Volk, Nicht-Volk = verstoßene Braut, wie das deutlich der exemplarische Text
von Hos 2,25 belegt: 

«Ich säe sie aus in meinem Land. / Ich habe Erbarmen mit Lo-Ruhama (Kein Erbarmen) und zu Lo-
Ammi (Nicht mein Volk) sage ich: / Du bist mein Volk!, / und er wird sagen: (Du bist) mein Gott!» . 

Auch die übrigen neutestamentlichen Bibelstellen, welche sich auf die Kirche beziehen als einer Braut
(Mt 25,1-13; Joh 3,29; Eph 5,25-33), behaupten umfassend, daß die Brautschaft eingebunden ist in den
“Bund” und ins aufmerksame Horchen auf das Wort Gottes. Zusammenfassung: die Bundes-Theologie
ist direkt verbunden mit dem Thema der Liebe Gottes, die Sein Volk schafft und umsorgt. 

Tatsächlich  ist  es  die  Liebe  und  nur  die  Liebe,  die  eine  Erwählung,  eine  Berufung,  ein
Zusammenführen und eine Erlösung rechtfertigt, bis zum letzten Preis, dem Blute Christi. Aber man
muss sofort  hinzufügen,  daß in  alledem eingeschlossen ist  die  Freiheit  im Handeln Gottes  und die
Grundlegung des Volkes als Subjekt, das wirklich frei ist, den Liebespakt mit Gott zu schließen, denn
eine pflichtmäßig auferlegte oder erzwungene Liebe ohne die Freiheit zu gegenteiligen Entscheidungen
kann niemals Liebe sein. In diesem Sinn ist die Kirche die Braut des Wortes (Sponsa Verbi), weil sie als
Volk  Gottes  gemäß  ihrer  theologischen  Natur  nichts  anderes  sein  kann  als  Subjekt  und  zwar
geschichtliches Subjekt. 

4. Die Gründe, die zum kircheninternen Verdunkeln der Idee vom „Volke Gottes” führen

Fasst  man  alle,  auch  die  bereits  genannten  Motive  zusammen,  die  zum  Bedeutungsabstieg  der
Theologie vom „Volke Gottes” geführt haben, muss man sagen, daß vor der Feier des Konzils Vatikan. II

10 Ibidem. 
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und unmittelbar danach der Ausdruck „Volk Gottes” sehr häufig mit all seinen Varianten erscheint,
wenn  er  auch  nicht  immer  mit  der  nötigen  theologischen  Genauigkeit  benutzt  wurde.  Da  gibt  es
Deutungsversuche auf bibelexegetischer Seite und Studien mit mehr systematischem Einschlag. Alle
heben die Bedeutung von “Volk Gottes” im Alten Testament hervor, um dann zur Kontinuität ins Neue
Testament hinein überzuleiten. Einige, besonders aus dem evangelischen Lager, greifen das Thema der
Kontinuität so auf, daß sie es zweifelhaft – obwohl in verschieden Arten - bestätigen. 

Auf  der  Suche  nach  einem  hinreichend  festen  theologischen  Fundament  zur  Wahrung  des
Doppelanliegens,  einerseits  den  Wert  des  Gottespaktes  mit  Israel  zu wehren und andererseits  auch
Kontinuität und Neuheit des Paktes mit Christus, hat man zurückgegriffen auf die Kategorie vom “Rest
Jahwes”. Diese Kategorie scheint tatsächlich die angemessenste zu sein, theologisch den Übergang vom
Spätjudentum zur Verkündigung Jesu und den anschließenden Übergang von Jesus zur Urgemeinde in
Palästina zu deuten. 

Andere zogen die Kategorie des „Universalismus” vor, weil  sie den historischen und befreienden
Charakter  des  Heilsbundes  bewahrt  wissen  wollten,  und  zwar  in  Überwindung  des  “ethnischen”
Charakters.  Das  aber  überzeugte  nicht  recht,  weil  die  Vorstellung  von  einer  missionarischen  Rolle
Israels unter den anderen Völkern mit einer Öffnung zu einem allgemeinen Universalismus hin fast wie
eine Neuerung erscheint (Kosmopolitismus). 

Die  Kategorie  der  stets  sich  erneuernden  “Gnade”,  mit  der  Gott  selbst  Kontinuität  und Bestand
garantiert, erscheint hierin mehr eine dogmatische als eine historisch-biblische Wirklichkeit zu sein. 

Wieder andere Autoren betonten den zentralen und fundamentalen Wert der Auserwählung und
Berufung durch Gott, die zusammen die Geschichtlichkeit und den ethisch-politischen Wert des Bundes
zu sichern scheinen. Dies war der von europäischen Autoren jüdischen Ursprungs bevorzugte Weg,
aber  auch  der  von  einigen  katholischen  Autoren,  wenn  auch  mit  genaueren  und  neueren
Begründungen11. 

In diesem Kontext ist es verständlich, für wie bedeutungsvoll man das Problem der Entstehung des
Volkes Israel, angefangen mit Abraham, also schon vor der Sinai-Erfahrung und der Wüsten-Erfahrung,
zu  halten  hat.  Damit  ist  das  große  Thema  der  göttlichen  Auserwählung  in  den  Raum  gestellt,
genauerhin Seine Wahlfreiheit,  die  überdies  keine weitere  theologische  Begründung braucht  als  die
Seiner Souveränität und Gnadenhaftigkeit, und die auch niemals beeinträchtigt ist von irgendwelchen
Vorbedingungen  der  natürlichen  Abstammung.  Hiermit  bietet  sich  genügend  Material  an  zum
Verständnis der Neuaufbrüche in aller Kontinuität,  auch wenn von anderen Autoren Verbindungen
hergestellt werden zur biblischen Kategorie der Priesterlichkeit des Gottesvolkes, die direkt von Gott
dem Bund verliehen wurde und zwar als Beweggrund dieses Bundes. Genau diese Priesterlichkeit, so
sagt  man,  ist  nicht  nur  zu  interpretieren  als  ein  Dienst  an  und  als  eine  “Repräsentation”  für  alle
Menschen,  sondern  auch  als  Zeugenschaft  und  prophetische  Mission  in  Verbindung  mit  der
Heilsfunktion, immer von Gott mitgeteilt. 

Im Vatikan. Konzil II war der ganze Lehr-Reichtum bezüglich der Kirche als “Volk Gottes” wie ein
Angelpunkt  gegenwärtig.  Jedoch  die  nachfolgenden  ekklesiologischen  Beiträge,  die  sich  nach
bestimmten  Direktiven  richteten,  beginnen  zwar  beim  Konzil,  enden  aber  -  wie  Strahlen  eines
Lichtkreises in einer immer größer werdenden Distanzierung. 

Die “Total-Ekklesiologie”,  von der  aus  den Anfängen der  80er  Jahre  berichtet  wird,  bewegt  sich
unverständlicherweise  außerhalb  der  Ekklesiologie  des  “Volks  Gottes”;  und  die  Kommentare  und

11 Zur einer ersten Belegung solcher Positionen v.  J. JEREMIAS, «Der Gedanke des “Heiligen Restes” im Spätjudentum
und in der Verkündigung Jesu», in  ZNW (Zeitschrift  für die neutestlamentiche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche ,
Gießen) 42 (1949) 148-194; B. SUNDKLER, «Jésus et le paièns», in RHPhR (Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses, Paris)
16 (1936) 462-499; Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament (Kittel), IV, 202; Cf M. BUBER, Moses, Zürich 1948; part. 155-
156.

11



historischen Darlegungen zum Konzil versäumen nicht, entsprechend zu berichten12. Sehr bald jedoch
kommen  in  eine  Art  Verdunkelung  die  engen  Beziehungen  zwischen  der  neuen  konziliaren
Ekklesiologie  und  der  “Volk-Gottes”-Auffassung,  und  -  wie  schon  gesagt  -  die  vorherrschende
Ekklesiologie scheint nunmehr diejenige der Kirche als Gemeinde” zu sein. 

Über  das  “Warum?”  dieser  nun eingetretenen  theologischen  Gedächtnisschwäche  kann man nur
Vermutungen anstellen. Eine dieser Vermutungen könnte sich auf die Tatsache stützen, die Kategorie
des “Volkes Gottes” zwar nach dem Vatikanischen Konzil eine bestimmende Rolle in der Ekklesiologie
hatte, aber keine entsprechende eindeutige Begriffsklärung. Man hat dabei verschieden Auffassungen,
die sich zwischen zwei polaren Gegensätzen entwickeln:  einer juristischen und einer  gemeindlichen
Kirchenauffassung. Auch das kirchliche Hin und Her in der nachkonziliaren Zeit  könnte ein Grund
dafür  sein  und  auch,  daß,  wie  irgendjemand  meinte,  man  könne  auf  eine  bestimmte  Weise  die
Meinungen  der  konziliaren  Minderheit  und  Mehrheit  vermischen,  wie  das  schon  zur  Zeit  der  3.
Bischofssynode(1972) geschieht. 

Sehr zutreffend hat G. Colombo die weltweite Diskussion bezügl. des Hin und Her über die wahre
und eigentliche Ekklesiologie berichtet,  indem er - schon damals -  eine unleugbare Lieblosigkeit im
Gespräch und der Theologie vom „Volke Gottes” in der nachkonziliaren Ekklesiologie feststellte. 

Selbst wenn einige die Ekklesiologie der “Gemeinde” als den wahren Erneuerungsschlüssel aus der
Vorkonzilszeit  zum  Konzil  hin  begrüßt  haben,  ist  leicht  übereinzukommen,  daß  darin  nicht  das
eigentliche  Konzilsanliegen  zusammengefasst  ist  sondern  nur  die  mystische  Dimension  der
Ekklesiologie vom “geheimvollen Leib Christi”. 

Es  scheint  uneingeschränkte  Behauptung  zu  sein,  daß  die  Theologie  vom  “Volke  Gottes”  als
historisches Subjekt die Geschichtlichkeit und Konkretheit des Gottesvolkes vereint und damit einen
starken Damm errichtet gegen jedes mögliche Abschlittern in mythologische und soziologische Begriffe: 

« … Zusammenfassend ist es gut hervorzuheben, daß, wenn das “Mysterium” der Kirche sich ausdrückt im “Volke
Gottes” als seiner ureigensten Signifikation, muß es verstanden werden als “historisches Subjekt”. Anders ausgedrückt
und genauer Analyse: der Begriff vom “Volk Gottes” umfaßt sowohl den Begriff des “Mysteriums” als auch den Begriff
des “historischen Subjekt»13. 

Das Verständnis des “Volkes Gottes” als historisches Subjekt scheint uns auch ein gehbarer Weg zu
sein, um zurückzukehren zur genuinen Ekklesiologie des Vatikan. II, und auch um in der Theologie und
im kirchlichen Gespräch die Fülle einer christlichen Praxis wiederzugewinnen,  die entsteht und sich
entfaltet in der Nachfolge Christi. Eine Ekklesiologie die nur auf die “Gemeinde” setzt, löst so einige
Probleme  nicht,  die  sich  aus  der  konkreten  Historizität  des  Heilhandelns  Gottes  ergeben  und  -  in
Konsequenz  -  aus  dem  Handeln  Seines  Volkes;  das  sind  zwei  Aspekte  desselben  theologischen
Ansatzes. 

Möglichst  schnell  sollten wir  dahin zurückkehren,  nicht  nur wegen der  dargelegten  Begründung
sondern auch wegen unserer Treue zum Konzil. Von daher können wir auch einsehen, daß sich jene
zwei Begriffe im Kern ergänzen:  das Mysterium als Quelle und Abrundung der Gemeinde und das
historische Fundament als Charakterisierung des Volkes Gottes. Und das ist viel. Unsere Untersuchung,
welche  die  theologische  Dichte  dieser  Kategorie  untersucht,  die  auf  den  ersten  Blick  soziologisch

12 Vg.  B.  FORTE, La  Chiesa  icona  della  Trinità.  Breve  ecclesiologia,  Queriniana  1984,  wo  von  einer  ecclesiologia
totale gesprochen wird, obwohl unter dem Titel  «La chiesa “popolo di Dio”» (pp. 27-43), s. auch  ID., La chiesa della Trinità.
Saggio sul mistero della chiesa comunione e missione, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 1995, wo ein Kapitel  über
«”popolo  di  Dio”»  (pp.  79-119)  neben  anderen  steht  wie«Corpo  di  Cristo»,  «Tempio  dello  Spirito  Santo»,  «La  chiesa
comunione» etc. Über dal Volk Gos vg. auch, zum beispiel: D. VALENTINI, Il nuovo “popolo di Dio” in cammino,. Punti nodali
per un'ecclesiologia attuale, Las, Roma 1984; S. DIANICH - E. R. TURA, Vent’anni di Concilio Vaticano II. Contributi sulla sua
recezione in Italia, Borla, Roma 1985; S. DIANICH, Chiesa estroversa. una ricerca sulla svolta dell’ecclesiologia contemporanea,
Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1987; G. ALBERIGO - J.  P. JOSSUA, Il Vaticano II e la Chiesa,  Paideia, Brescia 1985; G.
ALBERIGO et A. L’ecclesiologia del Vaticano II. Dinamismi e prospettive, Dehoniane, Bologna 1981.

13 G. COLOMBO, «Il “popolo di Dio”...», 160.
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erscheint, kommt zum Schluss, daß das “Volk Gottes” als solches jedwede banale Reduzierung auf eine
historisch-soziologische Kategorie ausschließt. Es handelt sich in der Tat um eine ursprüngliche und
einmalige  Idee  mit  einer  nicht  einfach  logischen  sondern  theo-logischen Prägnanz;  man kann auch
sagen: 

Es handelt sich um ein Projekt, das nicht abgeleitet werden kann von weltimmanenter Geschichte,
sondern man versteht  es  als  eine Gegebenheit  des  Glaubens.  Ja wirklich:  der  Glaube und nicht die
Geschichte ist die Erzeugerin dieser Idee vom “Volke Gottes”, als eine nicht-abgeleitete Gegebenheit,
auch  nicht  abgeleitet  aus  seiner  historischen  Wirklichkeit;  wohl  aber  ist  das  “Volk  Gottes”  ein
Mysterium,  das  in  und durch  die  Geschichte  lebt  und damit  dennoch ein  wahres  und eigentliches
historisches Subjekt darstellt. 

5. Wiederentdeckung des “Volkes Gottes” 

Eben auch ausgehend vom Begriff der Gemeinschaft betonen wir mit aller Klarheit, daß das Volk
Gottes das Volk des Dreifaltigen Gottes ist. Wenn man heute sagt “Volk Gottes”, meint man damit etwas
anderes in seiner christlichen Weiterentwicklung, als die jüdische, nicht-christliche Auffassung vertritt.
Gott ist immer derselbe, und die neutestamentliche Offenbarung hat erklärt, daß Gott eine Gemeinschaft
von Personen ist. Demnach spricht “Volk Gottes” von einer Gemeinschaft, die zutiefst gebunden ist an
den Vater,  endgültig erlöst durch Christus und ständig zusammenberufen wird durch den Heiligen
Geist (dies alles drückt das Symbolum aus mit “ich glaube an die Kirche”). Es genügt aber nicht, nur zu
fragen, bis zu welchem Punkt dieses Glaubensdatum seinen “status purus” behält,  und wieweit sein
Absolutheitsanspruch reicht; es braucht vielmehr Kategorien und Begriffe der Geschicht-Werdung, die
im  Blickwinkel  der  Menschen  stehen,  weil  sie  in  der  Geschichte  leben  und  von  der  Geschichte
geknechtet sind. 

Hat  nicht  Gott  selbst  die  Offenbarung  und das  Heil  “vergeschichtet”?  Und kann man denn ohne
Geschichte überhaupt von “Heil” reden? Kann man schließlich von Christus als dem fleischgewordenen
Wort  sprechen,  wenn  man  die  geschichtliche  Wirklichkeit  des  Menschen  verkennen  wollte?  Auf
derselben Linie kann man sicherlich nicht vom Mysterium der Kirche reden, wenn man nicht auch von
ihrer geschichtlich-Sozialen Seite redet; denn es gibt keine Kirche, die nicht Volk Gottes sei. 

Der Ausdruck “Volk Gottes” verbindet das transzendent-mystische mit dem geschichtlich-sozialen
Element  der  Kirche;  er  beschreibt  ein  Volk  mit  besonders  gearteter  Natur.  Die  Kirche  ist  ein  Volk
„Gottes”, weil Gott ihr Ursprung, ihr Ziel und ihr Begleiter auf dem Lebensweg ist; und sie ist „Volk”
Gottes, weil sie eine Gemeinschaft von Menschen ist mit allen Konsequenzen und überdies mit Bezug
auf jenen Basis-Humanismus” des letzten Konzils. 

Dies alles hier genügt noch nicht, den eigentlichen Vorzug der Kategorie “Volk Gottes” vor allen
anderen gültigen Kirchenbeschreibungen zu begründen. Keine ähnliche Option ist frei von Kritik und
verborgenen Angriffen im innerkirchlichen Gespräch. Aber es wird Zeit, diese Art von Verhängnis zu
überwinden, welche die gegenwärtige Ekklesiologie belastet: daß nämlich das Verständnis der Kirche
als Volk Gottes in Verdacht steht, eine verderbliche Ideologie zu sein. Es zeigt auch heute noch, daß das
vorliegende  dumpfe  Misstrauen  gegen  die  neueren  theologischen  Untersuchungen  all  das  an
Formulierungen in Zweifel zieht, was früher bereits geklärt und gefestigt war; in ermüdender Weise
wird so all das abgelehnt, was in irgend einer Form nach Mitbeteiligung und Demokratisierung in der
Kirche riecht, und was als Verunreinigung befürchtet wird. 

Sehr häufig kommt “Volk Gottes” vor in der Fachsprache der “Theologie der Befreiung” in ihren
verschiedenen  Formen.  Einige  davon  sind  Gegenstand  von  zwei  Instruktionen  der
Glaubenskongregation (1984 und 1986). Insbesondre wird beanstandet,  daß sich darin “Volk Gottes”
stark anlehnt an den diskutablen Ausdruck von «Volkskirche» oder «Kirche des Volkes», besonders
ausgestaltet in den 80-er Jahren von den Basis-Gemeinschaften Lateinamerikas. Man fürchtete, daß der
soziologische Ausdruck „Volk” eine Kirche beschreiben würde, die im Volke verwurzelt sei und damit
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den theologischen Irrtum beinhalte, als ob die Kirche von der Basis her entstehen würde; deshalb kamen
einigen sogar Zweifel auf, ob „Volk Gottes” überhaupt ein günstiger oder korrekter Ausdruck sei im
theologischen Bereich. Offen heraus gesagt: diese Besorgnis ist übertrieben, zumal der Ausdruck Volk
Gottes als “Volk des Neuen Bundes, in Christus geschlossen” nicht in die Diskussion gezogen werden
kann,  weil  dieser  ein Ausdruck des  Glaubens ist.  Und überdies:  ein Volk,  das nicht aus sich selbst
heraus  lebt,  und  die  Werte,  die  es  trägt,  sind  nicht  dazu  angetan,  eine  rein  soziologische  Größe
darzustellen. Im Gegenteil: 

«… die Güter menschlicher Würde, brüderlicher Gemeinschaft und Freiheit, müssen im Geist des Herrn und gemäß
seinem Gebot auf Erden gemehrt werden; dann werden wir sie wiederfinden, gereinigt von jedem Makel, lichtvoll und
verklärt,  dann nämlich,  wenn Christus  dem Vater “ein ewiges,  allumfassendes Reich übergeben wird:  das Reich der
Wahrheit  und des Lebens,  das Reich der  Heiligkeit  und der Gnade,  das Reich der  Gerechtigkeit,  der  Liebe und des
Friedens”» (GS 39: EV/l, 439). 

Auch  über  diesen  Weg  scheint  die  Theologie  des  “Volkes  Gottes”  vor  einem  ideologischen
Abrutschen abgesichert, und es ist eine wirkungsvolle und systematische Wiederaufnahme dieser Volk-
Gottes-Theologie in die Ekklesiologie vorauszusehen.

Eine interessante Publikation der Caritas in Italien zeigt auf, daß eine geschichtsträchtige Kirche nur
zu  gewinnen  und  nichts  zu  verlieren  scheint14.  Die  Idee  des  „Volk  Gottes”  ist  verwurzelt  in  der
Heilswirklichkeit des Dreifaltigkeit-Mysteriums und geht weit über eine rein soziologische Bestimmung
hinaus.  Im  übrigen  kann  die  Soziologie  für  unseren  Bereich  keine  große  Hilfe  sein,  weil  deren
Verständnis von “Volk” zu undeutlich ist,  sich bei  allgemeinen Begriffen aufhält  (z.B.  Bevölkerung,
Leute, Masse), also bei Begriffen, die für die Kirche in jedem Fall zu enggefasst sind (z.B. Völkerschaften,
Klassen, Landsmannschaften). 

Überdies ist die theologische Beschreibung von „Volk Gottes” undiskutabel festgelegt durch biblische
Daten.  Biblisch gesprochen heißt  der  alttestamentlicher  Ausdruck  “Jahwes Volk” und nicht  “Gottes
Volk”; und im Neuen Testament erscheint der lexikale Begriff „laòs toù theoù” zwar nur einige Male,
aber als Gedanke etwa 130 mal mit der Vorstellung einer Gemeinschaft, die zu Gott gehört, und mit
allerhand  Varianten  wie  “mein  Volk”,  “Bundes-Volk”  und  ähnliche15.  Damit  drückt  sich  eine
theologische Wirklichkeit aus und nicht nur ein linguistischer Hinweis. Es bleibt zu bemerken, daß es
sich hierbei um eine Wirklichkeit handelt und nicht nur um einen Begriff, um eine kollektive Existenz,
die entsteht und sich entfaltet in dem ihr eigenen Zusammenhang, der vornehmlich, ein religiöser ist.
Damit ist auch die Redeweise vom “historischen Subjekt” berechtigt, wenn diese auch teilweise eine
Vertiefung nötig hat. 

Langsam klärt sich manches, auch wenn der Übergang von der Kirche als „Mysterium” zur Kirche als
„Volk  Gottes”  noch  nicht  wirklich  vollzogen  scheint.  Die  Wirklichkeit  der  Kirche  als  Volk  Gottes
schließt notwendigerweise nicht nur ihre mystische Dimension mit ein sondern auch ihre historische
Realität  als  theologischen  Spielraum  und  als  Feier  des  Heiles  durch  Gott.  Diese  “transzendente”
Wirklichkeit begründet die Idee vom Volke Gottes und begründet ihre heilsgeschichtliche Kontinuität in
der Umfassung von “Volk Jahwes” und “Kirche der Trinität” aus dem einfachen Grund, weil es sich um
das gleiche Subjekt handelt. Es ist ein Subjekt - man beachte es wohl! - , das nicht nur «in der Geschichte
lebt... sondern daß in sich die Wirkkraft trägt für diese Geschichte Klärung (Offenbarung) und Heil zu

14 Es handelt sich um die “Carta pastorale”, mit dem Titel Lo riconobbero nello spezzare il pane, s. Il Regno-Documenti 40 (1995)
11/ 346-355, III: «Chiesa e Caritas»,  wo das Volk Gottes als wanderndes,  prophetisches und missionarisches Volk erwähnt
wird.

15 Vg. N. LOHFINK, «Il “popolo di Dio”. Che cosa dice l'antico Testamento su un'espressione centrale nei fuochi d'artificio
verbali del concilio», in ID., Le nostre grandi parole. L'Antico Testamento su temi di questi anni, Paideia, Brescia 1986, 127-144; vg.
Heb 4,9; 11,25; 1Pt 2,10: «Volk Gottes»,und oder “Sein Volk. Z. B. Lk 1,77; [cf anche Lk 2,32: «Dein Volk»]; Rm 11,1; 2Kor 6,16,
das Lv 26,16 erwähnt; Hb 8,10 erinnert an Jer 31,33; vg. Auch Heb 10,30; Ap 21, 3. Gott selbst wendet sich an seine Gemeinde
mit dem Ausdruck «mein Volk»: Rm 9,25 aus Os 2,25; und Ap 18,4. “Volk Gottes” ist auch das Volk Jesu” (Mt 1,21); Volk dem
er gehört, aber auch das ihm gehört, wie in Tt 2,14. Vg. Auch «Il “popolo di Dio”», in L. GHIBERTI - L. PACOMIO (a cura
di), Le Concordanze del Nuovo Testamento, Marietti, Genova 19892, 453-455.
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vermitteln. Wenn man den Bereich der “Geschichte” auf die übliche Meinung einschränkt und von der
Dimension des Glaubens absieht, verschandelt man den wahren Begriff vom “Volk Gottes” und weckt
zurecht Besorgnisse derer, die die theologische Wirklichkeit nicht unterstreichen wollen, sich lieber bei
Allgemeinplätzen aufhalten oder bei dem weniger komplexen und weniger problematischen Begriff des
“Mysteriums”. 

In der Geschichte sammelt sich - soweit man sie unter dem Aspekt des Glaubens als Heilsgeschichte
versteht  -  all  das  an,  was  seitens  des  Dreifaltigen  Gottes  in  ihr  an  Heil  gewirkt  wird.  In  diesem
Zusammenhang erhält die Kirche als historisches Subjekt nicht nur ihre Qualifikation als Gemeinschaft
sondern besonders auch als eschatologische Gestalt. Es darf nicht erstaunen, daß wir hier nicht-religiöse
Begriffe benutzen wie “Subjekt”, “historisch”, denn es ist die Eigentümlichkeit der Theologie, daß sie
manchen Fremd-Begriffen eine anders lautende und umfassendere Bedeutung zuschreibt. Ist das nicht
auch mit den Begriffen wie „Mysterium” und „Sakrament” geschehen? 

Uns scheint, daß wir die ekklesiologische These nun so formulieren können: 

Das Volk Gottes ist historisches Subjekt und als solches eine theologische Kategorie, die voll und ganz
das mystische Wesen der Kirche ausdrückt mit all ihren geschichtlich-sozialen Implikationen. Das meint
kein  rhetorisches  Bild  sondern  ein  konkretes  Subjekt,  das  seinen  wirklichen  und  auch
gemeinschaftlichen Bestand im Heilsplan Gottes hat. 

Gibt es lehramtliche offizielle Texte, die unsere Meinung bekräftigen? Eine besondere Bedeutung fällt
hierbei der Äußerungen der  Internationalen Theologen-Kommission in ihren «Ausgewählten Themen zur
Ekklesiologie»16 von 1985 zu.  Darin wird klar  gesagt,  daß das  Konzil  den  Ausdruck  “Volk Gottes”
bevorzugte: 

«Freilich haben nicht alle diese Bilder die gleiche bewegende Kraft, und einige von ihnen besitzen eine vorrangige
Bedeutung, z.B. das Bild des „Leibes”. Man wird leicht darin übereinstimmen, dass ohne Bezug zu dem Vergleich der
Gemeinschaft der Jünger Jesu mit dem „Leib Christi” die Wirklichkeit „Kirche” in keiner Weise verständlich gemacht

werden kann. Das Corpus der Paulus-Briefe entwickelt in der Tat diesen Vergleich nach mehreren Richtungen, wie Lumen

gentium in Nr. 7 darlegt. Doch selbst wenn das Konzil dem Bild der Kirche als „Leib Christi” seinen vollen Platz einräumt,
so legt es doch das Schwergewicht auf das Bild vom „Volk Gottes”, zumindest insofern dieses Bild den Titel für Kap. II
der  Konstitution darstellt.  Der Ausdruck „Volk Gottes” wurde schließlich zur Bezeichnung der Konzilsekklesiologie.
Tatsächlich  lässt  sich  sagen,  dass  „Volk  Gottes”  den  anderen  Ausdrücken  vorgezogen  wurde,  auf  die  das  Konzil
zurückgreift, um dasselbe Geheimnis zum Ausdruck zu bringen, etwa „Leib Christi” oder „Tempel des Heiligen Geistes»
(ib. 2.1). 

Diese Kommission unter der augenblicklichen Leitung vom damaligen Kardinal J. Ratzinger, Präfekt
der Glaubenskongregation, nennt noch andere Gründe zur Bevorzugung dieses Begriffes: 

«Diese  Wahl  erfolgte  sowohl  aus  theologischen  als  auch  aus  pastoralen  Gründen,  die  sich  nach  Auffassung  der
Konzilsväter gegenseitig ergänzen: Der Ausdruck „Volk Gottes” bot den Vorteil, mehr der gemeinsamen sakramentalen
Wirklichkeit zu entsprechen, an der alle Getauften teilhaben, sei es als Würde in der Kirche, sei es als Verantwortung für
die Welt. Zugleich wird mit ein und derselben Formulierung die gemeinschaftliche Natur und die historische Dimension
der Kirche ins Licht gesetzt, wie es viele Konzilsväter wünschten» (ib.).

Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, daß es bei der ersten Lesung Schwierigkeiten gab im
Verständnis, wie denn die Gemeinschaft mit Gott gut einbegriffen sei in der Gemeinschaft des Volkes
Gottes: 

«Der Ausdruck „Volk Gottes” hat jedoch eine Bedeutung, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Wie jeder
theologische Begriff fordert er Nachdenken, Vertiefung und Klärung, um falsche Interpretationen zu vermeiden. Schon

auf  sprachlicher  Ebene  scheint  der  lateinische  Begriff populus nicht  geeignet,  das  griechische laos der  Septuaginta

unmittelbar wiederzugeben. Laos ist ein Begriff, der in der Septuaginta eine besondere und ganz bestimmte Bedeutung
hat, nicht nur eine religiöse, sondern auch eine unmittelbar soteriologische, die dahin tendiert, ihre Erfüllung im Neuen
Testament zu finden» (ib. 2.2.) 

16 Link: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_1984_ecclesiologia_ge.html .
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Der Ausdruck “Volk Gottes” ist besonders auch deshalb in vollster Weise gerechtfertigt, weil er in
einer umfassend soteriologischen Sicht das Alte wie das Neue Testament umfasst. Angelehnt an diesen
Text  ist  auch  die  genauere  Deutung  zu  verstehen,  die  die  Glaubenskongregation  1992  in  «Einige
Aspekte zur Kirche als Gemeinschaft» gab17. 

Einerseits bestätigt die Kongregation, daß der Begriff der Gemeinschaft - in der Optik des Vatikanum
II «den tiefen Kern des Kirchen-Mysteriums» passend ausdrücke; andererseits betont sie: 

«Nun werden jedoch im Bereich der Ekklesiologie manchmal Auffassungen vertreten, deren Verständnis der Kirche
als Communio-Geheimnis offensichtlich zu kurz greift: hauptsächlich weil sie einerseits eine sachgerechte Integration des
Communio-Begriffs  mit den Begriffen vom Volk Gottes und vom Leib Christi  vermissen lassen und andererseits der
Beziehung  zwischen  der  Kirche  als  Communio  und  der  Kirche  als  Sakrament  nicht  das  ihr  gebührende  Gewicht
beimessen» (Ib. 1). 

Die Kongregation beklagt verständlicherweise die Lücken, die auf dem Feld der Ekklesiologie man
Mangel  an  systematische  Gliederung nennen  müsste.  Betrifft  dies  doch  eine  Materie,  bei  der  alle
(Theologen,  Träger  des  Lehramtes,  pastorale  Mitarbeiter,  Liturgen,  wissenschaftliche  Publizisten,
Volksschriftsteller) zwar wertvolle und aktuelle Teilabschnitte bearbeiten, aber ihre Arbeit nicht immer
und günstig auf die theologischen Grundprinzipien zurückführen. 

Dies wurde aber nicht nur gesagt im Blick auf den Begriff “Volk Gottes”. Denn gerade der Terminus
“Gemeinschaft” (communio), in der Theologie beim Begriff “Gemeinde-Ekklesiologie” angewandt, ergab
sich  das  Problem  nicht  nur  in  logisch-sprachlicher  Hinsicht  sondern  auch  in  der  theologisch-
systematischen  Hinsicht  bezüglich  der  Anwendung  der  genitiv-Form  bei  “Kirche  der
Gemeinschaft/Gemeinde” -  “gemeindliche Kirche” -  “Gemeinschaftskirche”.  Es ist  nicht das einzige
Mal, daß ein Klärungsbedarf entsteht gerade dann, wenn analoge Ausdrücke häufiger erscheinen, als
man denkt.  So  z.B.  ist  niemand zufriedengestellt,  wenn man im Begriffsbereich  'Gemeinwesen'  nur
bestimmte Wörter gebraucht (oder mißbraucht), und während man dauernd das Wort “Gemeinchaft,
Gemeinschaft”  wiederholt,  jedoch  nicht  die  deutliche  und  einfache  Aufgabe  einer  korrekten
Kommunikation erfüllt, die allein ja echte Kommunion (Gemeinschaft) gründet.

[…]

Das Besagte hätte dokumentieren müssen, wie das erste ekklesiologische Prinzip anstatt jenes der 
Communio , jenes der Convocatio  sein kann und sogar muss. Zwischen den beiden kommt erst die 
Convocatio und dann die Communio. Freilich ist die Communio sehr wichtig und Effekt und Teilnahme an 
der intra-trinitärischen Liebe, die in Gott ist und die Gott ist, aber, um an einem solchen Reichtum Teil 
zu haben, müssen wir zuerst eben vom dreieinigen Gott eingeladen, gerufen und berufen werden. Das 
meint mehr ein „konvocatives” Prinzip (aus cum-vocatio, als Berufung von vielen zu einem selben 
Subjekt) als eine „kommunionales” (aus gemeinschaft als Communio) Prinzip. Und eben das drückt die 
Volk-Gottes-Ekklesiologie aus und entfaltet sie. Sie legt einen besonderen Fokus auf den Bund des Heils 
und der Geschichtlichkeit und das bezieht konsequente Aufmerksamkeit auf das Erteilung und 
Kommunikation der Gnade und Barmherzigkeit Gottes mit ein. 

Die Kirche als Volk Gottes ist für das Heil der Menschen und die Rettung der Geschichte da. Das 
bedeutet, daß sie eine Gnade trägt und vermittelt, die sie ständig bekommt. Um diese Aufgabe zu 
erfüllen, ist die Kirche fortwährend nicht nur vom Gott be-gabt, vielmehr ist sie vom Ihm versammelt 
und zu einer Einheit gerufen und geführt, damit sie Abbild und Erteilung der Dreieinigkeit - Ursprung 
der Communio und Communio  selbt -  sein kann. 

Eben diese Verwirklichung der Gnade ist Heil und Rettung für uns Menschen. Aber eben in der 
Geschichte und für die Geschichte. 

17 Vg.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-
notio_ge.html .
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Das hat als Folge eine besondere geschichtliche Gestalt in unserer Welt, und eben das Reich Gottes.

Das ist ein weiteres Thema, das wir in Bezug auf die Ekklesiologie zu behandeln haben. 
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