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2. Vorlesung ad der Mainzer Uni – Donnerstag 22.06.2017

Ein Volk von Armen, die in Christus die Kirche bilden                                        

Vorwort: Der Titel ist so gefasst aufgrund  von verschiedenen und doch 
zusammenhängenden Seiten. 

Zunächst  wegen der  schon in  der  ersten Vorlesung skizzierten  Volk-Gottes-Ekklesiologie
(mit ihrer Verdunkelung und ihrer Neuentdeckung), und dann aufgrund ihrer Spezifität, die in
Bezug auf das Thema Armut darauf hinweist: dass die Kirche eine Kirche ist, die arm sein und
zugleich eine Kirche der Armen muss. Abgekürzt: Arme Kirche und Kirche der Armen.  

Johannes XXIII. sagte ein Monat vor der Eröffnung des Konzils in einer Radiobotschaft:

«Ein weiterer Lichtpunkt. In Anbetracht der  Entwicklungsländer zeigt sich die Kirche als
das, was sie ist und sein will, als die Kirche aller Menschen und insbesondere die Kirche der
Armen»1. 

Der Ausdruck muss natürlich erläutert  werden.  Er enthält  einen Genitiv,  der nicht sofort
eindeutig ist. Sagen wir, dass er in eine Spanne  von Interpretationen  geriet und immer noch
Gefahr läuft zu geraten.  

Die minimale Interpretation heißt: «Die Kirche ist  für die Armen», eine mittlere deutet an,
dass die Kirche eine «Kirche mit den Armen» ist. Doch eine andere Hermeneutik kann genau so
gut behaupten, dass die Kirche als «Kirche aus der Armen» besteht, weil eben die Armen sie
bilden und sie ausmachen. 

Ich tendiere zweifellos zu dieser dritten Interpretation, die auch die anderen mit einbezieht,
und eben nicht wegen einer aus der Soziologie nachfolgenden Anschauung der Kirche, sondern
wegen der Volk-Gottes-Ekklesiologie, die – wie schon angedeutet und noch zu vertiefen  ist – in
ihrer theologischen Grundkonzeption eine doppeltunvermeidbare Dimension besitzt, und diese
ist eben die sozio-geschichtliche  Dimension des Gottesvolkes. 

Das bis jetzt erörterte Stoff berührt  den Ausdruck, eben die theologische locutio „Kirche der
Armen“. Aber eben in diesem Milieu entsteht eine zweite Fassung der Kirche, obwohl benutzt,
verdunkelt  und nur kürzlich entdeckt.  Sie  spricht  von  einer  « Iglesia  pobre»  «einer  armen
Kirche»,  wie von Papst Franziskus behauptet wurde, der in seiner Ansprache an die Bischöfe
von Korea zum Ausdruck bringt: 

«Das apostolische Ideal einer Kirche der Armen und für die Armen – einer armen Kirche für die Armen – kam in den
ersten christlichen Gemeinden eures Landes deutlich zum Ausdruck. Ich bete, dass dieses Ideal den Pilgerweg der Kirche
in Korea in ihrem Blick auf die Zukunft weiterhin prägen möge. Ich bin überzeugt: Wenn das Gesicht der Kirche zuerst und
vor allem ein Gesicht der Liebe ist, werden immer mehr junge Menschen zum stets von göttlicher Liebe brennenden
Herzen Jesu in der Gemeinschaft seines mystischen Leibes hingezogen werden»2.

Es fällt hier von Papst Franziskus der Ausdruck «Kirche für die Arme» auf, aber in seiner
Lehre hat das keine minimalistische Bedeutung. Ganz im Gegenteil!  Iglesia pobre para los pobres,

1http://weltkirche.katholisch.de/Themen/Kirche-der-Armen/Kirche-der-Armen-eine-bleibende-Herausforderung
(19.06.17). 

2 P. FRANZISKUS, Ansprache an der Koreanische Bischofskonferenz in Seoul, 14. August 2014. S. 
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/august/documents/papa-francesco_20140814_corea-incontro-vescovi.html  
(19.06.17).
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bedeutet bei ihm, eine grundsätzliche Option für eine evangeliumsmäßige Art  zu leben und
sich mit den Armen und für die Armen einzusetzen.

Sehr  deutlich  kommt  aber  zum  Ausdruck  -  auch  bei   Papst  Franziskus   -  ein  häufiger
Einwand auf den er sofort antwortet, nämlich:

«Wir könnten nun meinen, dieser „Weg“ der Armut sei eben jener Jesu gewesen, während wir, die wir nach ihm
kommen, in der Lage seien, die Welt mit geeigneten menschlichen Mitteln zu retten. Doch dem ist nicht so. In jeder Zeit
und  an  jedem Ort  rettet  Gott  weiterhin  die  Menschen  und  die  Welt  durch  die  Armut  Christi,  der  arm wird  in  den
Sakramenten, im Wort und in seiner Kirche, die ein Volk der Armen ist. Der Reichtum Gottes kann nicht durch unseren
Reichtum vermittelt werden, sondern immer ausschließlich durch unsere persönliche und gemeinschaftliche, vom Geist
Christi beseelte Armut»3.

Das Volk Gottes  ist  also ein  Volk  der  Armen,  das bald auch uns erschient,  und eben aus
theologischen Gründen, ein Volk von Armen ist. 

Der Hauptgrund dafür liegt  eben an der  historischen und existenzielleb Substanz zweier
herausragender Lehrsätze des II. Vatic.: 

1) die Angleichung an Christus, Kraft seiner Nachfolge, die für alle seine Jünger gilt; 

2) die Solidarität mit den Bedrückten, die das Volk Gottes nicht vermeiden darf, weil eben
sie - die Bedrückten als Gestalt  der Armut und der Armen -  nicht nur  zu der Kirche
gehören, sonden weil sie eben der Kirche gehören. Sie bilden die Kirche mit den anderen
Mitmenschen, die Christus nahe sind. Indem sie dem Hautp, d.h. Christus, als sein Leib
eingegliedert sind, gehören die Arme der Kirche, weil sie dem Chrisus gehören; indem sie
als  leidende  und  unterdrückte  Menschen  eine  aktualisierde  Gestalt  seines
Ostermysterium verkörpern, bilden sie im Christus und durch ihn die Kirche.   

 Im Konzilstext entspringt beides aus der christusförmigen Natur seiner Kirche und, wie wir
sehen werden,  führt  die Kirche selbst  zum Verzicht auf Privilegien,  anfangend seitens ihrer
Amtsträger:

Warum? Es geht  um die Transparenz  des Zeugnisses und um ihre evangeliumsmässige
Frohbotschaft. Diese verwirklicht sich nicht einfach duch Predigten, Ansprachen, Bücher oder
sonstige Medien, sondern durch eine immer an Jesus-praxisorientierte Weise zu leben4 .

Dies bedeutet, dass die Armut, soweit sie die Armen betrifft, ein Wert und unverzichtbarer
Bezugspunkt für die Kirche ist. 

Ich wiederhole:  Soweit  die  Armut die  Armen betrifft,  denn auch das muss sehr klar gesagt
werden: diese Option für die Armut bedeutet nicht eine Option der Armut zuliebe, sondern nur
den Armen zuliebe,  dem Christus selbst zuliebe und all denen, die ihm gehören und an die er
sich  gewandt  hat.  Zu  den  Armen  als  vollkommene  Hinwendung  zu  Gott  und  nicht  zum
Mammon5.

3 PAPST FRANZISKUS,  Botschaft   zur fastenzeit 2014. S.  http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/lent/documents/papa-
francesco_20131226_messaggio-quaresima2014.html .

4«Das Irdische und das, was am konkreten Menschen diese Welt übersteigt, sind miteinander eng verbunden, und die Kirche selbst
bedient sich des Zeitlichen, soweit es ihre eigene Sendung erfordert. Doch setzt sie ihre Hoffnung nicht auf Privilegien, die ihr von der
staatlichen Autorität angeboten werden. Sie wird sogar auf die Ausübung von legitim erworbenen Rechten verzichten, wenn feststeht, aß
durch deren Inanspruchnahme die Lauterkeit ihres Zeugnisses in Frage gestellt ist, oder wenn veränderte Lebensverhältnisse eine andere
Regelung fordern» (Gs 76).

5 In GS 35 lesen wir bez. des Menschen: «Durch sein Werk formt der Mensch nämlich nicht nur die Dinge und die Gesellschaft um,
sondern vervollkommnet er auch sich selbst. Er lernt vieles, entwickelt seine Fähigkeiten, überschreitet sich und wächst über sich empor. in
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Mit diesen Voraussetzungen werde ich nun auf folgende Punkte angehen.

1) Der Konzilstext Lumen gentium; 

2) Die «bevorzugte Option für die Armen» als Nachfolge Christi.

1)  Der Konzilstext  von Lumen gentium

Der Konzilstext  Lumen gentium nr. 8 hat eine wichtige Vorgeschichte. 

Sie betrifft die Rundfunkbotschaft vom 11. September 1962 von Papst Johannes XXIII. Er bat
alle Katholiken der Welt um ihr Gebet für das Gelingen des bevorstehenden Konzils, das eben
am 8. Dezember jenes Jahres begann. 

Dabei sagte er wörtlich: 

„Den unterentwickelten Ländern zeigt sich die Kirche so, wie sie ist und sein will, als die
Kirche aller, besonders aber als die Kirche der Armen.“

Das meldet  sich als hochinteressanter Ausgangspunkt jeder  Denkweise der Kirche.  Desto
mehr,  auf  einer  theologischen  Ebene,  für  unsere  Volk-Gottes-Ekklesiologie,  wie  es  vom
damaligen Erzbischof von Bologna, Giacomo Lercaro, in der Konzilsaula  kommentiert wurde.

Er sagte wörtlich:

 «Wir  antworten  nicht  auf  die  wirklichen  und  wesentlichen  Forderungen  unserer  Zeit
(einschließlich unserer großen Hoffnung, die Einheit der Christen zu fördern), 

vielmehr  fliehen  wir  vor  ihnen,  wenn  wir  das  Thema  der  Evangelisierung  der  Armen
lediglich als ein Konzilsthema unter vielen anderen behandeln [...] 

Das Thema des Konzils ist die Kirche, insofern sie vor allem die Kirche der Armen ist»6.

 Aber  warum denn?

Hier seine Antwort:

«Das Geheimnis Christi in der Kirche ist immer, vor allem aber heute, das Mysterium Christi
in den Armen, da die Kirche, wie ... Johannes XXIII. sagt, wirklich Kirche aller, besonders aber
die Kirche der Armen ist».

 Der zentrale Schlüssel ist hier nicht nur ekklesiologisch, vielmehr ist er - schlicht und einfach
- theologisch.  Ich würde behaupten: Der Schlüssel sei nicht nur theologisch, sondern theologalis
(lateinischer  Begriff,  der  etwa  wie  göttlich bedeutet,  im Sinne  eben  der  göttlichen  Tugende
(Glaube, Hoffnung und Liebe), was wir bei uns in bescheidener  Weise „virtù teologali“  nenen,
wie  es  auch  im  Lateinischen  vorkommt:   „Virtutes  theologales“  (v.  Catechismus  Catholicae
Ecclesiae)7.

Wachstum dieser Art ist, richtig verstanden, mehr wert als zusammengeraffter äußerer Reichtum. Der Wert des Menschen liegt mehr in
ihm selbst als in seinem Besitz».

6 Zitat  nach  http://weltkirche.katholisch.de/Themen/Kirche-der-Armen/Kirche-der-Armen-eine-bleibende-Herausforderung
(20.06.2017).
7 1812 «Virtutes  humanae  in  virtutibus  radicantur  theologalibus  quae  hominis  facultates  ad  naturae  divinae  accommodant
participationem. Virtutes enim theologales directe ad Deum referuntur. Christianos disponunt ut in consuetudine cum Sanctissima Trinitate
vivant. Deum Unum et Trinum habent tamquam originem, motivum et obiectum. In der deutscher Fassung des selben Abschnittes werden sie
so bennant: «Die menschlichen Tugenden» und  «die göttlichen Tugenden"». 
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Es handelt sich hier um das „Mysterium Christi in den Armen“. Das besagt, dass die Armen
nicht  einfach  ein  potentielles  Reservoir  von  Menschen  oder  von  Christen  sind,  oder  gar
lediglich ein dringendes soziales Problem stellen.  

Nein, oder mindestens nicht nur deswegen. Sie weisen dauernd und immerfort hin auf die
theologische und „theologale“  Grundfrage: Was bildet die Substanz der Kirche?  Wieso sind
die  Armen mit  Christus  zusammen,  und eben   als  sein  corspus  historicum in  seinem  corpus
mysticum eingegliedert? Wie wäre die Kirche mit den Menschen und für die Menschen, wenn
sie nicht als Mysterium der befreienden Kraft der Menschwerdung Christi vorkäme? Ist es nicht
von dieser Wirklichkeit ausgehend, dass die Kirche ein Mysterium der Armen und zugleich ein
„Ministerium“ als Dienst an ihnen einbezieht?  

Meine  Antwort  lautet  „Ja“.  Und  nur  durch  dieses  „Ja“  bekomme  ich  Zugang  zum
Wesentlichen der Lumen-gentium-Konstitution.

Ohne dieses „Ja“ zum immer befreienden Mysterium Christi, habe weder ich, noch Sie, noch
jeder Mensch wahrhaftigen Zugang zum Konzil. Und wissen sie warum?

Weil, um das Konzil verstehen zu können, muss man das Konzil lieben. Aber um das Konzil
lieben zu können, muss man jene  lieben, die das Konzil liebt und vertritt, eben die Menschen
und  die   Schwachen,  die  Vernachlässigten  und  am  Rand  stehenden  Existenzen.   Ja,  etwa  die
„existentiellen peripherie“  (Papst Franziskus) 8.  Ja, eben wie bei der Konstitution Gaudium et spes
steht:

«Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art,
sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht
in ihren Herzen seinen Widerhall fände».

Ich weiß jetzt, warum einige Gläubigen, oder Menschen die glauben, gläubig zu sein, sogar
unter Priestern, Ordensleuten und Laien, die Substanz des Konzils nicht akzeptieren. Eben weil
das  «wahrhaft  Menschliche,  nicht  in  ihren  Herzen seinen  Widerhall  findet».  In  erster  Linie
findet das keinen Widerhall, und zwar keinen Zugang in ihre Herzen: die Idee, dass die Armen
eine Kirche der Armen ist und nicht nur eine Kirche für die Armen.

 Aber durch einen positiven Wiederhall in unseren Herzen lesen wir die Nr. 8 (im 2. Teil) der
Konstitution Lumen gentium:

8. Der einzige Mittler Christus hat seine heilige Kirche, die Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe,
hier auf Erden als sichtbares Gefüge verfaßt und trägt sie als solches unablässig (9); so gießt er durch sie Wahrheit und
Gnade auf alle aus. Die mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi, die
sichtbare Versammlung und die geistliche Gemeinschaft, die irdische Kirche und die mit himmlischen Gaben beschenkte
Kirche sind nicht als zwei verschiedene Größen zu betrachten, sondern bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus
menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst (10). Deshalb ist [die Kirche] sie in einer nicht unbedeutenden
Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich. Wie nämlich die angenommene Natur dem göttlichen
Wort als lebendiges, ihm unlöslich geeintes Heilsorgan dient, so dient auf eine ganz ähnliche Weise das gesellschaftliche
Gefüge der Kirche dem Geist Christi, der es belebt, zum Wachstum seines Leibes (vgl. Eph 4,16) (11). Dies ist die einzige
Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen (12). Sie zu
weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auferstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den übrigen Aposteln

8  «In der Verkündigung des Evangeliums von „existentiellen Peripherien“ zu sprechen dezentralisiert, rückt aus dem 
Zentrum heraus, und gewöhnlich haben wir Angst, das Zentrum zu verlassen. Der missionarische Jünger ist ein 
„Dezentralisierter“: das Zentrum ist Jesus Christus, der einberuft und aussendet. Der Jünger ist an die Randgebiete der Existenz
gesandt» (Papst Franziskus, Begegnung mit den Bischöfen des Koordinations-Komitees des Celam anlässlich ihrer Generalversammlung, 
28.06.2013. Quelle: http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-
francesco_20130728_gmg-celam-rio.html (23.06.2017).

4

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130728_gmg-celam-rio.html


hat er ihre Ausbreitung und Leitung anvertraut (vgl. Mt 28,18 ff), für immer hat er sie als "Säule und Feste der Wahrheit"
errichtet  (1  Tim  3,15).  Diese  Kirche,  in  dieser  Welt  als  Gesellschaft  verfaßt  und  geordnet,  ist  verwirklicht  in  der
katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird (13). Das
schließt nicht aus, daß außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als
der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen. Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut
und Verfolgung vollbrachte, so ist  auch die Kirche berufen,  den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht  den
Menschen  mitzuteilen.  Christus  Jesus  hat,  "obwohl  er  doch  in  Gottesgestalt  war,  ...  sich  selbst  entäußert  und
Knechtsgestalt angenommen" (Phil 2,6); um unseretwillen "ist er arm geworden, obgleich er doch reich war" (2 Kor 8,9).
So ist die Kirche, auch wenn sie zur Erfüllung ihrer Sendung menschlicher Mittel bedarf, nicht gegründet, um irdische
Herrlichkeit zu suchen, sondern um Demut und Selbstverleugnung auch durch ihr Beispiel auszubreiten. Christus wurde
vom Vater gesandt, "den Armen frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind" (Lk 4,18), "zu suchen
und  zu  retten,  was  verloren  war"  (Lk  19,10).  In  ähnlicher  Weise  umgibt  die  Kirche  alle  mit  ihrer  Liebe,  die  von
menschlicher  Schwachheit  angefochten  sind,  ja  in  den  Armen  und  Leidenden  erkennt  sie  das  Bild  dessen,  der  sie
gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus in
ihnen zu dienen. Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21),
sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist  (vgl.  Hebr 2,17),  umfaßt die Kirche Sünder in ihrem
eigenen Schoße. Sie ist  zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und
Erneuerung. Die Kirche "schreitet zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes auf ihrem Pilgerweg
dahin" (14) und verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26). Von der Kraft des
auferstandenen Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch
Geduld und Liebe zu besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis
es am Ende im vollen Lichte offenbar werden wird.

Der Text selber ist  lang, reich und besitzt ein höchst theologisches und, ich würde sagen,
auch anthropologisches Interesse. 

Angesichts dessen, was unser Thema angeht, können wir einen Kern unser ganzen Thematik
hierbei finden: 

«Christus wurde vom Vater gesandt, "den Armen frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die bedrückten Herzens sind"
(Lk 4,18), "zu suchen und zu retten, was verloren war" (Lk 19,10)».

Bedenken wir nun kurz was dieser theologischer Grund, in der Form einer erzählenden, ja
narrativen Theologie zu bedeuten hat.

Dies besagt, dass die Kirche verpflichtet auf dasselbe ist, was Christus vom Vater anvertraut
bekommen hat:

«In  ähnlicher  Weise  –  lautet  es  im  deutschen  gefassten  Text  -  umgibt  die  Kirche  alle  mit  ihrer  Liebe,  die  von
menschlicher  Schwachheit  angefochten  sind,  ja  in  den  Armen  und  Leidenden  erkennt  sie  das  Bild  dessen,  der  sie
gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender war». 

Ja: «In ähnlicher Weise». Sie stimmt mit dem lat. Originalemtext: «Similiter Ecclesia» überein,
aber,  um  das  nicht  in  einer  rein  analogischen,  sondern  in  einer  richtigen  konsequenten
theolosich/theologalen Weise verstehen zu können,  scheint  mir sehr wichtig,   einige Zeilen
vorher zu lesen, wo eben steht:

 «Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den
gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht den Menschen mitzuteilen».    

Die Kirche ist  dann darauf  berufen.  Und das schließt  schon jede Willkürlichkeit   aus.  Die
Kirche verfügt nicht  über die Wahl,  das anzunehmen oder abzulehnen. Im Gegenteil:  sie ist
verpflichtet, als Volk Gottes und eben nun als Volk Christi, «den gleichen Weg [d.h. Christi]
einzuschlagen».   Die  lateinische  entsprechende  Stelle  lautet:  ad  eandem  viam  ingrediendam

5



vocatur. Also die Kirche ist berufen, sich auf den selben Weg Christi zu machen.  Den selben
Weg zu gehen, den er Jesus Christus gegangen ist9.

Das aber heißt:

«Sie [also die Kirche in Bezug auf die Armen]  müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht
Christus in ihnen zu dienen».

Die  Not  der  Armen zu erleichtern  und in  ihnen  Christus  zu  dienen könnte  man nun als  ein
moralisches Pflicht, das zu erfüllen ist. So ist es aber nicht. Was im Zitat des Konzils folgt ist
wieder ein Aufsatz von narrativer aber ebenso gut dogmatisierender Theologie. Es deutet in
klarer Weise, woraus die Kirche besteht. Sie besteht aus Armen in allen Sinnen und dafür reicht
die folgende theologisch/theologale Beschreibung:  

Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hebr 7,26) und Sünde nicht kannte (2 Kor 5,21), sondern
allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2,17), umfaßt die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße.
Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung. Die Kirche
"schreitet  zwischen  den  Verfolgungen  der  Welt  und  den  Tröstungen  Gottes  auf  ihrem  Pilgerweg  dahin"  (14)  und
verkündet das Kreuz und den Tod des Herrn, bis er wiederkommt (vgl. 1 Kor 11,26). Von der Kraft des auferstandenen
Herrn aber wird sie gestärkt, um ihre Trübsale und Mühen, innere gleichermaßen wie äußere, durch Geduld und Liebe zu
besiegen und sein Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen
Lichte offenbar werden wird.»

2) Die „bevorzugte Option für die Armen“

Alles was bis jetzt gesagt wurde bestätigt, dass das Volk Gottes aus Armen besteht und dass
die Armen seinem Mysterium von innen und nicht von außen angehören. Sie sind sein Corpus
historicum und sein  Corpus mysticum und eben im Christus.  Sie sind auf der  Spuren Christi
indem sie folgen ihm nach.

Weisen wir nur kurz hin auf andere wichtigen theologischen Punkte des Texts.  

Der erste betrifft die Bindung des Gottesvolkes an Christus.

Sicher ist sie eine Fortgeltung der Lehre der Kirche als Leib Christi. Und trotzdem ist diese
Bindung nicht eine reine Wiederholung der  überall angenommen Verbindung des Leibes mit
seinem Haupt, sondern auch eine Verbindung die auch auf historischem und praxisorientierten
Grund lieg. 

Mehr noch: Sie steht derart auf historisch–theologischem Fundament, wie sie auf der Ebene
der  Heilsplanung  liegt.  Somit  kann  das  Volk  Gottes  nichts  anderes  tun,  als  Gottes
Entscheidungen  zu folgen.  Das  sind eben  jene  heilsbringenden  Entscheidungen,  die  in  der
Person und im Handeln von Christus unwiderruflich gültig geworden sind. 

Zusammenfassend:  Sinn des Lebens der Kirche auf Erden ist die Wahrheit und die Gnade
für alle zu verbreiten. Daher folgt, dass die Kirche diese und keine andere Mission fortzusetzen
hat. 

Und da aber das Haupt des Leibes  Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung
vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg einzuschlagen, um die Heilsfrucht
den Menschen mitzuteilen. 

9 1Pt 2,21  «Dazu seid ihr berufen worden; denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen
Spuren folgt».
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Dank dieser rettenden Bindung, zwischen Leib und Haupt, ist die Kirche Gemeinschaft in der
Barmherzigkeit,  Gemeinschaft der Barmherzigkeit und Gemeinschaft  für die Barmherzigkeit. 

In diesem Kontext muss sie eine „arme“ Gemeinschaft sein, die bewusst eine solche bleiben
will:  arm  an  irdischen  Mitteln  weil  reich  an  Gott,  aufgrund  ihrer  tiefgehenden  und
unauflösbaren Bindung an Christus.

    Diese Verbindung zeichnet sich durch verschiedene Modalitäten aus, die besonders in
Lumen gentium, aber auch in anderen Konzilstexten auftauchen.

Vom höchsten Interesse sind diese vier: 1) Nachahmung, 2) Nachfolge,  3) gleiche Berufung,
4) Erkenntnis von Christus in den Armen und entsprechender Dienst an den Armen.

- Nachahmung und Nachfolge sind nach ihrer Struktur miteinander verknüpft. 

Jede Nachahmung verlangt Einfühlung in das, was man vollzieht. Daher sind sowohl die
Pfarrer  als  auch  die  Bischöfe  in  ihrer  universellen  Berufung  zur  Heiligkeit  zu  einer
Einfühlung in das konkrete Handeln aufgerufen «erkennen, was sie tun, und nachahmen, was
sie vollziehen», d.h. dessen bewusst zu sein, was sie tun und sich in den Mysterien, die sie
vollziehen, bestätigen (Lumen gentium 41).

Nachahmung heißt  auch,  den  von  Christus  abgesteckten  Weg  zu  gehen.  Das  bedeutet,
immer von Neue zu versuchen, die Art und die Weise Christi zu verfolgen. Eben das:

«Diese Nachahmung und Bezeugung der Liebe und Demut Christi müssen die Jünger immer leisten. Deshalb freut sich
die Mutter Kirche darüber, daß sich in ihrem Schoß viele Männer und Frauen finden, die die Entäußerung des Erlösers
nachdrücklicher befolgen und deutlicher erweisen, indem sie die Armut in der Freiheit der Kinder Gottes übernehmen
und auf den Eigenwillen verzichten, das heißt, sie unterwerfen sich einem Menschen um Gottes willen hinsichtlich der
Vollkommenheit über das Maß des Gebotes hinaus, um sich dem gehorsamen Christus mehr gleichzugestalten» (LG 42). 

 Das bringt direkt zur Nachfolge, denn «wenn es auch wenigen gegeben wird, so müssen doch alle
bereit sein, Christus vor den Menschen zu bekennen und ihm in den Verfolgungen, die der
Kirche nie fehlen, auf dem Weg des Kreuzes zu folgen» (LG 42). 

Alle Mitglieder des Volkes Gottes, Amtsträger und einfache  Christifideles sind berufen zur
ihrer Rückführung auf die Spuren Christi.

Es sind die Bischöfe, denen das Konzil Folgendes auferlegt: 

«Alle Bischöfe müssen nämlich die Glaubenseinheit und die der ganzen Kirche gemeinsame
Disziplin fördern und schützen sowie die Gläubigen anleiten zur Liebe zum ganzen mystischen
Leibe Christi, besonders zu den armen und leidenden Gliedern und zu jenen, die Verfolgung
erdulden um der Gerechtigkeit willen (vgl. Mt 5,10)».10 

Es taucht  in diesem Text der  Begriff  «die bevorzugte Option für  die Armen» auf.  Dieser
Begriff  wurde  mehrfach  durch  die  Lehre  der  Päpste  bekräftigt,  wie  auch  vieler  Bischöfe,
insbesondere  durch  jene  lateinamerikanische  Lehre  von  den  wohlbekannten
Kontinentalversammlungen in Medéllin, Puebla, Santo Domingo, Aparecida.

10 LG 23, welche die Notwendigkeit hinzufügt, « alle Bestrebungen zu fördern, die der ganzen Kirche gemeinsam sind, vor
allem  dazu,  dass  der  Glaube  wachse  und  das  Licht  der  vollen  Wahrheit  allen  Menschen  aufgehe.  Im  übrigen  aber  gilt
unverbrüchlich:  Indem sie ihre eigene Kirche als Teil der Gesamtkirche recht leiten, tragen sie wirksam bei zum Wohl des
ganzen mystischen Leibes, der ja auch der Leib der Kirchen ist».
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    In der «Zusammenfassung des Abschlußdokumentes der Bischöfe Lateinamerikas» von
Aparecida  steht geschrieben:

   «“Das Gottesreich und die Förderung der Menschenwürde” wird die vorrangige Option für die Armen und Isolierten
bestätigt, die auf Medellín zurückgeht […]»11.

Das hat aber eine sehr wichtige theologische Begründung:

«[…] ausgehend vom Faktum, dass Gott sich in Christus arm gemacht hat, um uns mit Seiner Armut zu bereichern,
neue Gesichter der Armut (z.B. in den Arbeitslosen, Migranten, Verlassenen, den Kranken und anderen) werden erkennt
und Gerechtigkeit und internationale Solidarität werden gefordert (Kap. 8)» (Ebd). 

Auf dieser Basis ist der Begriff «vorrangige Option für die Armen» zu verstehen, die ganz
deutlich auf der Treue zu Jesus fundiert bleibt:

«Die  Treue  zu  Jesus  verlangt  von  uns,  die  Übel  zu  bekämpfen,  die  das  Leben  schädigen  oder  zerstören,  wie
Abtreibung, Kriege, Entführung, bewaffnete Gewalt, Terrorismus, sexuelle Ausbeutung und Drogenhandel12.

Deshalb – wird weiter behauptet:

«Wir fordern die Führungskräfte unserer Nationen auf, die Wahrheit zu verteidigen und für das unantastbare, heilige
Recht auf Leben und Würde des Menschen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod Sorge zu tragen» (Ebd).

All das betrifft unverzichtbare Werte, die eine erneute Option für eine Kirche mit den Armen
und von Armen verlangt,  wie der  zitierte  Text bestätigt,  wobei  wir  alle,  und nicht nur die
Gläubigen  Lateinamerikas  als  Kirche  gefordert  sind:  «An  unserer  vorrangigen  und  dem
Evangelium entsprechenden Option für die Armen mit neuem Bemühen festzuhalten» (Ebd).

In diesem Sinn hat auch  Papst Benedikt in seiner Eröffnungsrede von Aparecida die selbe
Option als Option der Kirche bestätigt:

«Wir können uns noch eine andere Frage stellen: Was gibt uns der Glaube an diesen Gott? Die erste Antwort darauf
ist: Er gibt uns eine Familie, die universale Familie Gottes in der katholischen Kirche. Der Glaube befreit uns von der
Isolation des Ich, 

weil er uns zur Gemeinschaft führt: Die Begegnung mit Gott ist in sich selbst und als solche Begegnung mit
den Brüdern, ein Akt der Versammlung, der Vereinigung, der Verantwortung gegenüber dem anderen und den
anderen. 

In diesem Sinn ist die bevorzugte Option für die Armen im Glauben an jenen Gott implizit enthalten, , der für
uns arm geworden ist, um uns durch seine Armut reich zu machen (vgl. 2 Kor 8,9)13. 

Die Texte sind deutlich. Die bevorzugte Option für die Armen ist keine Lieblingswahl, sie ist im
Glauben an Gott Jesu Christi implizit enthalten.

Sie enthält eben die Nachfolge der Jünger und ist mit der Ausbreitung des Gottesreichs oder,
wie ich persönliche bevorzuge, der Gottesherrschaft.     

Wir Christen und eben als solche, als Kirche, können nicht anderswo stehen als an der Seite
der Armen.

Wer sagt das?  Eben die oberste, die höchste Lehre der Kirche, die im Konzil schon mehr als
implizit vorkommt.

Aber dasselbe ist sehr explizit auch in anderen offiziellen Texten.
11 Das italienische Zitat weißt auf diese Quelle hin: www.giovaniemissione.it/spiritualita/darteoaparecida.htm. 
12 Zit.  nach  https://www.domradio.de/nachrichten/2013-07-24/das-dokument-der-lateinamerikanischen-bischoefe-aus-aparecida

(21.6.2017). 
13 http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_conference-

aparecida.html.
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Ich möchte ein Buch erwähnen, das vor vier Jahren in Italien erschienen ist und die sachliche
Aufsätze  um  die  vorrangige  Option  der  Armen  in  Zusammenhang  mit  der  Theologie  der
Befreiung enthält. Es tragt den Namen von zwei Autoren, von denen man kaum sich erwartet
hätte, dass sie zusammen die Theologie der Befreiung verteidigen und sie als  Theologie der
Kirche betrachten. Nämlich: Gustavo Gutiérrez und Gerhard Ludwig Müller. Der sogenannte
„Vater der Theologie der Befreiung“ und der aktuelle Präfekt der Glaubenskongregation.  

Hier ihr gemeinsames Buch mit sich integrierenden Aufsätzen: Dalla parte dei poveri. Teologia
della  liberazione,  teologia  della  chiesa.  Also  An  der  Seite  der  Armen.  Theologie  der  Befreiung,
Theologie der Kirche14.  

Das Buch in der Tat ist eine erneute Ausgabe dessen, das schon in Deutschland 2004 beim
Sankt Ulrich Verlag erschienen ist und fast unbemerkt blieb. Die Hauptthesen beider Verfasser
sind eben da enthalten [und hier werden mit dem entsprechendem Link hingewiesen nur mit
dem Zweck, dass die Studenten das Buch kaufen, falls es noch zu greifen ist, und die Thesen
forschen können]

>>>>>>>http://www.puntopace.net/DISPENSE/DeutschVorlesungen/Gutierrez-MuellerTeologieDerBefreiung.pdf .

Das Buch bestätigt die vorrangige Option für die Armen, den heilsgeschichtliche Charakter
der  Theologie der  Befreiung und die wichtige Rolle  des  Volkes  Gottes  für  die  Zukunft  der
Menschen, als „initium et germen“  (Anfang und Keim) der Gottesherrschaft. 

 

14 Das  Buch,  in Bezug auf  den für  die Übersetzung  der deutschen Teile  ich persönlich  beigetragen habe,  wurde als eine amtliche
Rezeption der behandelten Theologie auch in „Osservatore Romano“ begrüßt.   Vg.  G. Gutiérrez - G. L.  Müller, Dalla parte dei poveri.
Teologia della liberazione, teologia della Chiesa, Editrice Messaggero di Sant’Antonio-Editrice missionaria italiana, Padova-Bologna 2013
und U. Sartorio, «Dal particolare all’universale», l’Osservatore Romano, 4 settembre 2013, 4.  

9

http://www.puntopace.net/DISPENSE/DeutschVorlesungen/Gutierrez-MuellerTeologieDerBefreiung.pdf

	1) Der Konzilstext von Lumen gentium
	2) Die „bevorzugte Option für die Armen“

