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Volk Gottes in der Nachfolge Christi

Die Folge von allem, was bis jetzt dargelegt wurde ist, dass die angebahnte Perspektive nichts
anderes  als eine theologisch-pastorale Perspektive sein kann. Und so muss das sein, denn wir
dürfen  das  Thema  nicht  anders  behandeln.  Theologisch und  dann  pastoral,  und  gar  nicht
pastoraltheologisch, im Sinn der Anwendung einer schon kodifizierten und einigermaßen geltenden
Pastoralwissenschaft. 

Hinter der „theologisch-pastoralen Perspektive“ steckt eine umfassende Frage. Nämlich: Wie
wir  unsere  Kirche  als  Volk  Gottes  wahrnehmen,  und  wie  wir  uns  –  konsequenterweise  –
verhalten. Wie wir mit unseren Mitmenschen und besonders mit den Bedürftigen umgehen, mit
denen  wir  als  Christen  ein  messianisches  Volk  bilden.  Aber  das  betrifft  Vermittlung  und
Verwirklichung jener Frohbotschaft, die uns anvertraut wurde und immer noch wird. Vermittlung
und Verwirklichung dieser  Frohbotschaft,  denn beide  Elemente  sind unerlässlich wichtig,  wie
Worte und Taten im Handeln Gottes und Jesu im Prozess der Offenbarung selbst. 

Die Frohbotschaft des Evangeliums ist Freudenbotschaft für die Kirche und der Kirche. Sie muss
deswegen unbedingt auch Freudenbotschaft seitens der Kirche werden. D. h. Freundschaft, die sie
weiter verschenkt und nicht für sich selbst behält und die sie direkt von seiner Messianität ableitet.
Das  ist  die  sogenannte  „pastorale  Methode“,  die  das  Konzil  vorgibt  und  insbesondere  die
Konstitution Gaudium et spes.

Diese Grundmethode als die echte Methode des Konzils zu akzeptieren,  bedeutet  eher eine
existentielle, theologische und kirchliche Entscheidung als eine intellektuelle Beweisführung. Im
Endeffekt gilt heute immer noch für den Einzelnen, was damals für das ganze Konzil galt: eine
bestimmte  und  bestimmende  Grundentschlossenheit,  eine  Grundbestimmtheit,  die  von  Gott
ausgehend, zugunsten der Menschen und ihres Schicksals sich entfaltet und Gestalt annimmt.

 Ich möchte diese Grundbestimmtheit „messianische Grundoption der Kirche als Volk Gottes“
nennen und versuchen, diese alles umfassenden Grundoption näher zu bedenken. So können wir
auch die Rezeption des Konzils sowohl in uns selbst wie auch in unseren Gemeinden überprüfen.

Anschließend kann ich nur einige der größten ekklesiologischen Probleme erwähnen, die mit
der  messianischen  Praxis  eng  verbunden  sind.  Deswegen  betitele  ich  die  Abschnitte  meines
Beitrags wie folgt:

1) Rezeption des II. Vatikanischen Konzils und Relevanz der Kirche

2) Zugehörigkeit und befreiender Einsatz für die Zukunft der Menschen

3) Kirche als messianisches Volk 
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 1. Rezeption des II. Vatikanischen Konzils und Relevanz der Kirche

Ganz grob könnte man schon behaupten: Man merkt eine zunehmende Irrelevanz der Kirche
und sie ist Zeichen ihrer fehlerhaften Präsenz in der Welt. Das Problem ist aber nicht neu. Das
vorherige  Jahrhundert  war  mit  einer  ekklesiologischen  Problematik  angebrochen.  Sie  führte
beinahe dazu, Christus und seine Verkündigung des Reiches Gottes einerseits und die Entstehung
der Kirche anderseits in konkurrierender Art einander entgegenzusetzen. 

Wenn schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts diese Tendenz theoretisch angekündigt war,
lief tatsächlich das Christentum Gefahr – etwa gegen die Jahrhundertwende - Christentum ohne
Kirche  zu  werden.  Der  Prozess  ging  bis  dahin weiter,  dass  Wissenschaftler  und  bedeutende
Theologe  nicht  nur  von  Christentum  ohne  Kirche,  sondern  auch  von  Glauben  ohne  Religion
sprachen. Weiterhin hat man in den folgenden Jahrzenten von einer vagen Religiosität ohne Gott
gesprochen1. 

In  diesem  ganzen  Prozess  ist  die  katholische  Kirche  miteinbezogen.  Ihre  Relevanz  in  der
heutigen  Gesellschaft  ist  nicht  nur  in  auffälliger  sozialen  Weise  abgesunken,  sie  trifft  eine
allgemeine Konstatierung zu: Die Kirche sei nur ein großer Behälter geworden, der das sakrales
Bedürfnis der Menschen zu verhandeln und verwalten hat. 

Damit ist  eine in unseren letzten Jahrzenten zunehmende Sorge verbunden,  wobei  auch die
Geistlichen  sich  prinzipiell,  wenn  nicht  nur,  um  rituelle  liturgische  Gesten,  Zeremonien  und
derartige Gegenstände kümmern. 

Das scheint die logische Folge des Verlustes an der Volk-Gottes-Ekklesiologie und, noch mehr,
der bittere Frucht eines fehlenden Einsatzes für die Menschen und ihre Probleme und genau in
Bezug auf jene ganzheitliche Befreiung, die die Frohbotschaft des Evangelium miteinbezieht. 

Angesichts  des Besagten,  müssen wir,  und eben als Ekklesiologie-treibenden Menschen und
Volk-Gottes-angehörige Glieder, mindestens etwas Klarheit in diesem Punkt bringen und fragen:
Inwieweit ist die Irrelevanz der Volk-Gottes-Ekklesiologie auch Irrelevanz der Nachfolge Christi
geworden?  Und  umgekehrt:  Inwieweit  die  Vernachlässigung  der  Nachfolge,  als  praktische
Irrelevanz der Seligpreisungen, hat auch die Kirche selbst zur Irrelevanz verdammt? 

Von diesem Gedanken ausgehend, beobachten wir Folgendes: Die Relevanz der Kirche und das
theologische  und  pastorale  Gewicht  des  Volkes  Gottes  nach  dem  Konzil  fallen  oder  stehen
zusammen, und doch wirken beide oder wirken nicht auf einer weltweiten Ebene. 

In dieser Richtung werden einige Fragen ganz auffällig. In der ersten Linie diese zwei: 

1) Wenn eine Wende im Sinne des Konzils gebracht wurde, in welchem Maße betrifft dieser „ad
extra“ weltweit gehende, nachkonziliare Prozess das Leben der Teilkirchen in der ganzen Welt?
Hat irgendeine Erneuerung als Folge dieses Prozesses so gewirkt, dass sie vor allem das geistige
Leben, die Rückkehr zu Christus und das authentische Christsein „ad intra“ geändert hat? 

2) Inwieweit bedeutet die Erneuerung der Kirche im Sinn der Frohbotschaft des Evangeliums
auch die Erneuerung des Lebens des einzelnen Christen und der Gemeinden? 

Das ist genau das,  was man „punctum dolens“ nennen könnte und betrifft  eine nicht immer
messbare Auswirkung des Konzils. Denn insgesamt lassen sich nur die allgemeinen Umrisse des
Problems  behandeln,  und  in  dieser  Form  werden  sie  erörtert.  Einige  berühren  mehr  die

1 M. KEHL SJ,  Kirche in  der  Fremde.  Zum Umgang mit  der  gegenwärtigen  Situation  der  Kirche,  Philosophish-Theologische
Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt a. M., 1993.
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psychologischen und sozialen als die substantiellen Aspekte der Nachkonzilszeit. Im Allgemeinen
werden dabei drei verschiedene Perioden eingeordnet: eine erste Phase der Begeisterung und der
blühenden erneuernden Kräfte;  eine zweite Phase der Enttäuschung, etwas näher zur Reaktion
einiger  konservativer  Tendenzen;  eine dritte  Phase der  Synthese,  zu der  sich die  zwei  vorher
genannten vereinigen2. 

Diese Periodisierung erklärt einige Dynamiken dieser 50 Jahre nach dem Konzil, müsste aber
Subjekte,  Komponenten und kirchliche Erfahrungen und Erlebnisse differenzieren, um in einer
plausiblen Weise etwas mehr als einen psychologischen oder „klerikalen“ Prozess aufzuzeigen.
Ich hatte den Vorschlag von Routier interessant gefunden, der in der Nachkonzilszeit nicht (nur)
eine Periode sieht, die von Krisis und Spannungen charakterisiert wurde, sondern einen Prozess
des  Reifens  und  des  Wachsen,  eine  Zeit  des  Erlernens  und  Einübens,  so  zu  sagen,  ein  Art
Praktikum, oder was uns jetzt und hier persönlich interessiert: eine Übungsphase

Ein solcher Prozess hat gezeigt, dass der Traum einer einfacheren und baldigen Anwendung
des Konzils  ein  solcher  bleiben  musste.  Trotz  alledem hat  er  schon einiges  in Gang gebracht.
Genau hier kann man die Auswirkung innerhalb des kirchlichen Lebens, und nicht nur der Kirche
als reiner Institution, erkennen, nämlich bei den Amtsträgern und bei den von ihnen geleiteten
Gremien.

In einem so umfangreichen Thema wie diesem ist es sehr wichtig, mit seinen Grenzen auch
einige fundamentale Differenzierungen aufzuzeigen. Sie betreffen die Subjekte der Rezeption und
die mit ihnen verbundenen Bereiche. 

Unter den Subjekten der Erneuerung des Volkes Gottes sind direkt die kirchlichen Gremien zu
nennen, denen das Konzil die Aufgabe anvertraut hatte, den gesamten Prozess seiner Anwendung
durchzuführen. In Italien und anderswo haben die Bischofskonferenzen dabei eine wichtige Rolle
bekommen,  obwohl  nicht  immer  gespielt.  Aber  sie  sind  so  unterschiedlich  und  so  von  den
jeweiligen Zuständen geprägt, dass es keinen Sinn hat davon im allgemeinem zu sprechen. 

Allgemeine Tendenzen können schon auffällig geworden sein und sind es. Das betrifft für uns
die Bedeutung des Volkes Gottes bei den verschiedenen Bischofskonferenzen. 

Es lassen sich einige allgemeine Wellen im Leben der Teilkirchen erkennen, die je näher zu den
Menschen und ihren Problemen sind, desto mehr die Ekklesiologie des Volkes Gottes verfolgen
oder mindestens zu verfolgen versuchen. 

Sicher  gibt  es  viele Teilkirchen in der Welt,  wo die obengenannte Lücke als fehlende Volk-
Gottes-Ekklesiologie zu einer  überwiegenden Liturgie-orientierte  Praxis  der Kirche geführt hat,
wie  auch andere  Teilkirchen,  die  mit  Verwaltungs-  und organisatorischen Problemen  auch in
überwiegenden Weise beschäftig sind.

2 Vgl. J. RATZINGER, «Der Weltdienst der Kirche. Auswirkungen von ”Gaudium et Spes“ im letzten Jahrzehnt», in: Communio
4 (1975) 439-454;  La réception de Vatican II,  a cura di G. ALBERIGO e J.P. JOSSUA, Paris,  Cerf, 1985,48-52.  Cf.  W. KASPER,  La
théologie et l'Eglise,  Paris, Cerf, 1990, 411-412 ; A. ANTON, «La recepción del Concilio Vaticano II y de su eclesiologia»,  Revista
Española de Teologia 48 (988) 299-318. Wichtig ist auch, die pastorale Aufgabe der Kirche mit der Zukunft des Menschen im Christus
und in Gott und das Ganze in Bezug auf den Glaube als Berufung zu betrachten: vgl. E. KLINGER, «Der neue Begriff von Pastoral
und die Option für die Armen. Ein neuer Standpunkt der Theologie», in ID.,  Armut. Eine Herausforderung Gottes. Der Glaube des
Konzils und die Befreiung des Menschen, Benzinger Verlag, Zürich 1990, 272s). 12 Cf. J. RATZINGER, «Die Quelle des Glaubens»,
in Brixner Theologisches Forum 116(2005)2-3, 12-13.  13 In diesem Sinn ist das II.  Vaticanum ein Aufbruch. Vgl.: «Aufbruch wohin?
Das Zweite Vatikanische Konzil. Ereignis – Rezeption – Zukunft», in Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern
35(2005)7, 12-24. In demselben Heft ist auch zu lesen: G. MAZZILLO, «Dialog und Sympathie. Die Grundmethode des Konzils und
die  Erneuerung  christlicher  Gemeindepraxis  in  Italien»,  16-18,  111-122.  Eine  ausführlichere  Auseinandersetzung  ist  in:  G.
MAZZILLO, Popolo delle beatitudini. Saggio di ecclesiologia, Ed. Dehoniane, Bologna 2016. 
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Aber wo den Armen eine bedeutende Rolle gegeben wurde und wird, sind eben da die Christen
viel näher zu Theologie des Volkes Gottes. 

Das christliche Leben, z. B. der Kirche in Argentinien, hat einen Prozess entfaltet, in dem das
Volk,  als  christliche  vom Evangelium geprägte Bevölkerung,  keineswegs  in  eine ideologisierte
Form  geraten  ist.  Stattdessen  hat  die  Volksfrömmigkeit,  den  sensus  fidei,  als  sensus  fidelium,
wiederentdecken lassen,  und ist  dank der  biblischen Kreise und insgesamt der  Bildungsarbeit
reifer geworden, so dass die gesamte Kirche davon in einem sehr positiven Sinn hat profitieren
können.  Trotz  aller  Schwierigkeiten,  zum  Teil  wegen  Unterdrückungs-,  Verfolgungs-  und
Kontrollformen seitens der jeweiligen politischen Regierung und zum Teil wegen Verdachts- und
Misstrauensgefühle  seitens  der  entsprechenden  kirchlichen  Behörde,  haben  sich  auch
Basisgemeinden besonders in den armen Ländern verbreitet und ein ganzes neues Musterbild der
Kirche entwickelt. Aber was geschieht in unsere Kirchen Europas und welche Hindernisse sind zu
entdecken, die eine nach Gottesvolk orientierte Praxis blockieren oder bremsen? 

Man  hat  andere  und  mit  den  ersten  verstrickten  negativen  Faktoren  erwähnt,  die  als
Schwierigkeiten  für  die  Rezeption  des  Konzils  schon  20  Jahre  nach  dem Konzil  galten.  Zum
Beispiel waren diese Widerstände für die katholischen Gemeinden Italiens genannt: 1) «Eine noch
nicht genügende Partizipation der Laien an der Sache der Kirche und ihre mangelnde Mitwirkung
an  den  pastoralen  Dringlichkeiten»;  2)  «Die  Suche  nach  einer  korrekten  Methodologie  für
Grenzprobleme: Kirche – Welt, Evangelium – Kultur,  Glaube – Geschichte»; 3) «Die Mühe, die
Botschaft des Glaubens in die verschiedenen und vielgestaltigen Bereiche des Lebens zu bringen»3.

Im  diesem  Sinn  schien  besonders  wichtig  in  Italien  die  sogenannte  „Carta  pastorale  della
Caritas Italiana“, mit dem Titel Sie erkannten ihn beim Brechen des Brotes, denn dieser Text hob das
Leben der Kirche hervor – und genau als gemeinsame und solidarische Erfahrung des ganzen
Volkes Gottes.

3 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rilievi e proposte della chiesa italiana, 11 settembre 1985, n. 4. 
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2) Zugehörigkeit und befreiender Einsatz für die Zukunft der Menschen 

Von dieser  Grundoption des solidarischen Lebens gehen alle neuen befreienden kirchlichen
Erfahrungen in Italien wie anderswo aus. Das fängt mit einem Motto an und, wenn es noch im
Gange ist, geht noch weiter mit ihm als Programm, mehr als Spruch: «Mit den Letzten wieder
anfangen»4. 

Eine überzeugte und überzeugende Bestätigung ist nun im Evangelii Gaudium zu finden, wo die
treffende Kraft dieser Option mit diesen Worten von Papst Franziskus zum Ausdruck kommt:

 «195. Als  der heilige Paulus sich zu den Aposteln nach Jerusalem begab, um zu klären, ob er sich
vergeblich mühte oder gemüht hatte (vgl. Gal 2,2), war das entscheidende Kriterium für die Echtheit, das
sie ihm vorgaben, dass er die Armen nicht vergessen sollte (vgl. Gal 2,10)»5. 

Also, dass die Armen nicht vernachlässigt werden, ist Kriterium der Echtheit der Frohbotschaft
schon bei den Aposteln gewesen, und das besagt mehr als tausend Worte und Begründungen. 

Mit diesem biblischen Fundement fährt Papst Franziskus fort:

«Dieses große Kriterium, dass die paulinischen Gemeinden sich nicht vom individualistischen Lebensstil
der  Heiden  mitreißen  lassen  sollten,  besitzt  im  gegenwärtigen  Kontext,  in  dem  die  Tendenz  zur
Entwicklung eines neuen individualistischen Heidentums besteht, eine beachtliche Aktualität». 

Es wird auf eine irreführende individualistische Tendenz hingewiesen, von der die Christen
Abstand  nehmen  müssen.  Stattdessen  müssen  sie  eine  solidarische  kooperierende  Praxis
verwirklichen,  die  Freude  der  Verkündigung  und  Befreiung  der  Menschen  verbindet,  wie  es
weiter zu lesen ist, denn:

«Die eigene Schönheit des Evangeliums kann von uns nicht immer angemessen zum Ausdruck gebracht
werden, doch es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Option für die Letzten, für die, welche die
Gesellschaft aussondert und wegwirft» (Evangelii gaudium, 53).

Angesichts  solcher  treffenden Behauptung,  was  wir  jetzt  können,  ist  im Endeffekt  was  wir
müssen: die Option für diejenigen, die die Gesellschaft marginalisiert, aussondert und wegwirft.
Herausschmeißt:  denn  diese  Menschen  sind  nur  der  Abfall,  das,  was  übrig  bleibt  von  unserer
leistenden Gesellschaft. Wenn sie nicht leisten und nicht produzieren, bleibt nur das übrig: sie ent-
sorgen.

Mit solchen Gedanken kommt der Papst zu dieser dramatischen Schlussfolge:

 «Als Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand
gedrängt:  ohne Arbeit,  ohne Aussichten,  ohne Ausweg.  Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut
betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Wir haben die „Wegwerfkultur“ eingeführt,
die sogar gefördert wird»(Ebd.) 

Die heutige Welt, füge ich hinzu, die Welt  in der wir leben und in der wir Theologie treiben,
genau diese Welt  von der wir leben, zählt einen zu hohen Preis: das ist der Preis des Abfalls. Es
handelt sich nicht nur um Ausschusswaren, um Ramsch, der sowieso weggeworfen werden soll.
Es handelt sich hier um eine enorme Menschenmasse, die nicht nur in päpstlichen Dokumenten,
sondern  in  Wirtschaftstraktaten  ihre  Aufmerksamkeit  gewinnen,  denn  auch  die  Wirtschaft
beschäftigt sich mit dieser Ausschussmasse. Das aber nur um zu bestätigen die Tatsache selbst als

4 Vg. http://www.vatican.va/jubilee_2000/jubilevents/jub_disabled_20001203_scheda2_it.htm (12.07.17).

5http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium.html (11.07.2017)
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notwendige unvermeidbare Konsequenz des Wohlstands, um diese Misere unserer sogenannten
Zivilisation  wissenschaftlich,  statistisch  und  ergo als  Schicksalsfaktor  -  zu  registrieren.  Das
glückliche  Schicksal  des  Wohlstands  eines  Teils  der  Welt,  eines  kleineren  Teils,  und  das
unglückliche Schicksal der verarmten Menschen. 

In einem solchen Kontext wird eine theologische Stellungnahme dringend erforderlich , denn es
geht  um  die  Würde  aller  Menschen,  von  denen  ein  Teil  schon  von  Anfang  an  zu  einer
zunehmenden  Verarmung  verurteilt  ist,  besser  verdammt  scheint.  Als  Theologietreibende
Menschen müssen wir nicht zögern, den entsprechenden Namen dieser wachsenden Ausgrenzung
von  großen  Menschenmassen  zu  benutzen,  den  sie  verdient:  sakrifikale  Markts-Idolatrie,
Opferverdammung  zur  Marktabgötterei.  Genau solche  Ausdrücke  treffen  am besten  auf  diese
pervertierte Weltanschauung zu, wo der Wert des Marktes jenen des Menschen  überwindet. Es
sind Ausdrücke, die wir bei Theologen finden, die sich damit beschäftigt haben6. 

In dieser Linie ist auch die Fortsetzung des Zitats von Papst Franziskus zu verstehen: 

Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der Unterdrückung, sondern um
etwas Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer
Wurzel getroffen, denn durch sie befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den
Machtlosen, sondern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, sondern Müll,
„Abfall“ (Ebd.)

Wenn dieser  Trend kein hypothetisches,  sondern ein  historisches  Phänomen heutzutage  ist,
muss  sich nicht  nur  die  Kirche  im Allgemeinen,  müssen wir  Christen auch,  dem Evangelium
nachfolgen und Platz, Zeit, Anerkennung denen geben, die für eine unsensible Gesellschaft nur
Müll, und „Abfall“ geworden sind. Man könnte sagen: Das ist nur die private Fassung oder die
personelle Vision eines vom Ende der Welt kommenden Papstes, eben von einem, der aus einer
der  „existentiellen  Peripherien“  stammt.  Nein.  Das  ist  die  Wirklichkeit,  dessen  schon  die
alttestamentlichen  Propheten  bewusst  waren,  weil  sie  schon damals,  wie wir  heute,  über  eine
besondere Beleuchtung verfügten, die das Wort Gottes uns liefert. In diesem Sinn hatte jemand,
wie der Begründer der Marburger Schule und gläubiger Jude, Hermann Cohen schreiben können:

«Die  Propheten  waren  nicht  Philosophen,  aber  sie  waren  Politiker  ...  Der  Arme wurde  ihnen zum
Symbol  des  Menschenleids  ...  So  wird  ihr  Gott  zum Gott  der  Armen.  Im Armen erkennt  ihre  soziale
Einsicht das symptomatische Krankheitsbild des Staates»7. 

Das Licht der Offenbarung kommt zu ihrer Vollendung durch die Worte und die Taten Christi.
Er ist derjenige, der seinen Leib und jedes arme Wesen verbindet; der sein vergossenes Blut mit
jedem aller verletzten und ermordeten Menschen verbindet.  Zurecht behauptet  Enrique Dussel
dazu:

 «Dieses Denken, wie das der biblischen Propheten, spricht zu uns mit einer kritischen Logik, deren
Wahrheitskriterium (jenes der  Tatsachenurteile  der  Wissenschaft  bzw.  der  Theologie)  immer von einer
Bejahung des menschlichen Wesens als „Leib“ (basar im Hebräischen und sárx im Griechischen) ausgeht,

6 Vgl.  Concilium 33 (1997) 2 «Außerhalb des Marktes kein Heil?»; H. ASSMANN,  Crìtica à lògica da exclusão.  Ensaios
sobre economia e teologia, Paulus, São Paulo 1994; H. ASSMANN-F.J. HINKELAMMERT, Idolatria del mercato. Saggio su economia
e teologia,  Cittadella Editrice, Assisi 1993; I.  ELLACURÍA,  Conversione della Chiesa al Regno di Dio, Editrice Queriniana,
Brescia 1992; J. MO SUNG, Deus numa economia sem coração. Pobreza e neoliberalismo: um desafio à evangelização , Paulus, São
Paulo 19922; J. MO SUNG, A idolatria do capital e a morte dos pobres, Ed. Paulinas, São Paulo 19912; T. PERNA, Fair trade. La
sfida etica al mercato mondiale, Bollati Boringhieri, Torino 1998.

7 H. COHEN, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Köln 21959, 26, zit. nach E. DUSSEL «Der Markt
aus der ethischen Perspektive der Theologie der Befreiung», in Concilium 33 (1997) 2 «Außerhalb, S. 222. 
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der mehr bedeutet als nur „Körper". Das „Leben“ muß immer in seiner sakramentalen Materialität gesehen
werden: „Nehmt und eßt; das ist mein basar“ (Mt 26,26); „Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen
gegeben” (Mt 25,35). Dies ist das ethisch-materiale Prinzip universalen Inhalts»8.

 Die Folge dieser theologischen Annährung zu den Armen verkoppelt «Entwicklung des Lebens
eines  jeden  menschlichen  Wesens  der  Gemeinschaft»  und «die  Schaffung des  Reiches  Gottes;
besser:  Je  näher  das  Gottesheil  zur  Rettung  des  leiblichen  Menschen  wird,  desto  konkreter
verwirklicht sich die Gottesherrschaft schon auf dieser Erde. Das ist aber, was das II. Vatikanum
uns anvertraut:  die Verkündigung und die Verwirklichung des Reiches,  anfangend  mit und  im
Volk Gottes. Aber das zu erkennen und das zu praktizieren, liefert auch den geeigneten Sinn zum
Ausdruck: Volk Gottes, Volk der Seligpreisungen und deswegen «messianische Volk».  

Das zu verstehen und zu verfolgen, bedeutet eine konkrete, verwirklichte Folge des Konzils zu
entfalten, denn Leib und Blut für die Menschen zu werden, insbesondere für die Leidenden und
die Armen entspricht der grundlegenden geschichtlichen Gestalt des inkarnatorischen Wesens der
Kirche und durchzieht die solidarische Grundmethode des Konzils. Diese Methode und diese Art,
die  Sakramentalität  von Christus  und der Kirche zu verkörpern  und zu vergegenwärtigen,  ist
schon in einigen Formen und Erfahrungen der heutigen Kirche zu finden, obwohl, leider, noch
nicht  in  überwiegender  Weise.  Aber  das  muss  gerade werden,  auch und vor allem mit  unser
Teilnahme an der Grundoption des II. Vatikanums.  

3) Kirche als messianisches Volk 

Wir wollen hier nicht jammern und lamentieren. Das müssen wir nicht und dürfen auch nicht.
Stattdessen  wollen  wir  versuchen,  uns  selbst  und,  so  weit  wie  möglich,  unsere  Gemeinden  -
eingeschlossen, natürlich, die hierarchische Komponente - zum einem bestimmten Bewusstsein zu
führen. Das meint: Das Volk Gottes als Startpunkt einer Erfahrung, wobei wir die Optionen Christi
als notwendige Optionen der Kirche wahrnehmen. 

Nun  in  dem  ganzen  Volk  Gottes  kann  man  zumindest  ein  wachsendes  Bewusstsein  einer
gemeinsamen Zugehörigkeit, mindestens zur Kirche, feststellen. Ja, zunächst das Bewusstsein der
Zugehörigkeit  zur  Kirche,  und  erst  dann  zum  Volk  Gottes.  Denn  eben  das  ist  eines  der
bedeutendsten  Probleme,  die  noch  ungelöst  bleiben  und  die  den  nachkonziliaren  Prozess
bremsen. 

Warum denn? Kurz gesagt:  Wegen einer  immer noch mangelnden konziliaren Volk-Gottes-
Ekklesiologie und gerade in unserer katholischen Kirche, die leider sowohl Missverständnisse und
Frustrationen  wie  auch  unsichere  Zielsetzungen  in  allen  Pastoralplänen  verursacht.  Denn  die
ekklesiologische Entwicklung der Nachkonzilszeit scheint, sich beschränkt zu haben - in offiziellen
Dokumenten  wie  auch  in  den  theologischen  Büchern  -  auf  die  Kirche  als  Mysterium,
eingeschlossene die Communio-Perspektive und das heißt,  dass sich nur die Ekklesiologie des
ersten Kapitels der  Lumen-gentium bis jetzt entfaltet hat. Die Ekklesiologie des Volkes Gottes des
zweiten Kapitels wurde leider minimal ausgelegt, so dass die soziale-historische Dimension der
Heilsgeschichte den vorwiegenden Platz kaum bekommen hat, den sich die Kirche des Konzils
wünschte. 

Sicher sind die zwei ersten Kapitel miteinander und mit allen anderen zu ergänzen, damit die
Ekklesiologie  der  Kirche  nicht  nur  auf  ihre  mystische  Gestalt  reduziert.  Wegen verschiedener
Gründe, die zum Teil schon erwähnt wurden, haben weder die Amtsträger noch die Theologen
gewagt, die Ekklesiologie der Kirche als soziale-geschichtliche Gemeinschaft zu fassen, und dann

8 E. DUSSEL «Der Markt aus der ethischen Perspektive, aaO, 223. 
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nicht  aus  einer  fremden  Perspektive  sondern  aus  jener,  die  von  der  Kirche  als  Volk  des
dreifaltigen Gottes herkommt. Die Perspektive, die sich in der Menschwerdung Gottes verbirgt
und sein  Fundament  hat  und die  zusammen mit  der  berufenden  Versammlung des  Heiligen
Geists  zusammenhängt. Das alles macht das sogenannte messianische Volk Gottes aus, das in der
Nachfolge Christi bis zum Ende der Zeit unterwegs bleibt, und dadurch das Heilsprojekt für die
ganze menschliche Familie verwirklicht. 

Eine solche heilsgeschichtliche Theologie tauch oft als Grundtheologie sowohl in den Texten
wie auch in der Nachkonzilszeit auf, aber das geschieht mehr als in seiner religiösen Gestalt, als in
einer  historisch-geschichtlichen  Dimension.  Es  fällt  eine  Lücke  auf  und  das  betrifft  das
Bewusstsein selbst, dass Heil und Rettung den ganzen Menschen und seine Geschichte und nicht
nur  seine innerliche,  geistliche  Dimension umfassen.  Vom Konzil  ausgehend,  ist  nun die Zeit
gekommen, dass wir die Kirche als Corpus mysticum und direkt und zugleich als Corpus historicum
befassen und in einer konsequenter Weise Pastoralpläne und alltägliches Leben entwickeln und
verkörpern. 

Das bezieht einen dauernden Einsatz für Pläne und gemeinsame Erfahrungen, ein historisches
Engagement mit ein. Engagement für die Gerechtigkeit, den Frieden und den Schöpfungsschutz.
Alle  drei  sind  wichtig,  weil  alle  drei  sind  Momente  und  Elemente  der  Verwicklung  des
Gottesheils.

Alle  drei  fallen  mit  jener  Aktivierung des  christlichen Handelns,  das  J.  B.  Metz  zutreffend
einerseits «Memoria subversiva»  andererseits «Mystik der offenen Augen» genannt und erarbeitet
hat9. Mit der Verankerung an dem Tod und an der Auferstehung Christi hat er den "gefährlich-
befreienden Charakter"  des Glaubens als eine subversive und doch Zukunft-bildende Kraft  des
Christseins und des Volkes Gottes dargelegt. Die rahnerische „suchende memoria“ wird bei ihm -
und es kann nicht anders werden - eine  Memoria, die Zukunft von der Krakt der Auferstehung
unablässig schöpft10. 

Diese Memoria  führt  direkt  zu Christus  und zu seiner  Erlösung,  die  aber  in ihrem ganzen
Spektrum vorkommt. Nämlich: Befreiung und Hoffnung,  ministerium Medicationis, als Pflege der
Kranken,  und  ministerium  visitationis,  als  Grundoffenheit für  die  Menschen  und  dauernde
Fähigkeit, sie zu suchen, zu besuchen, zu treffen, mit ihnen zu teilen.

Das  Ganze  korrespondiert  mit  dem,  was  die  messianische  Dimension  des  Volkes  Gottes
ausmacht.  Denn  Christus  hat  sich  mit  der  vom  Lukasevangelium  im  4.  Kapitel  zitierten
messianischen Sendung, identifiziert, wobei steht: 

«18Der Geist des Herrn ruht auf mir; / denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, / damit ich
den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde / und den
Blinden das Augenlicht;  damit ich die Zerschlagenen in Freiheit  setze  19und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe»

Das Volk Gottes, von demselben Jesus versammelt und gesandt, kann nur dasselbe machen und
muss das sogar. 

Was  in  der  messianischen  Salbung  und  Aus-sendung  des  Volkes  Gottes  birgt,  muss  zum
Ausdruck endlich kommen und theologische Konsequenzen herstellen. Es muss zugleich in die

9 Vg. Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern (2013/4) 17-20.

10 J. B. METZ, Zeit der Orden?: Zur Mystik und Politik der Nachfolge, Herder, 1997; ID., Mystik der offenen Augen: wenn
Spiritualität aufbricht, Herder 2011.
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christliche Praxis angewandt werden und sie nicht nur im Sinn der oft erwähnten Evangelisierung,
sondern im Sinn des Evangelium sic und simpliciter prägen und in Gang setzen. 

Wie schon gesagt, fehlen Erfahrungen im heutigen Volk Gottes nicht. Sie sind aber zu wenig,
kaum wahrgenommen und nicht in den normalen sogenannten pastoralen Planungen, sozusagen,
eingemischt.  Warum denn? Zum Teil, weil  die entsprechenden Subjekte davon zurückschalten,
mit der Motivation, dass ihre Erfahrungen Gefahr liefen, integriert und verdünnt zu werden. Zum
Teil  aber  auch,  weil  Verdachtsgefühle  und  Vorurteile  bei  Gremien  gegen  die  sogenannten
Basiserfahrungen oder bei Behörden der Kirche immer noch durchscheinen.  

Um etwas Positives zu erwähnen und das als Zeichen der Hoffnung zu zeigen, was von meiner
eigenen Erfahrung her ausfällt, hat mit den schon erwähnten nachkonziliaren Einsatzformen im
Bezug  auf  Frieden  und  Gerechtigkeit  zu  tun.  Bei  vielen  anderen  kirchlichen  Bewegungen,
Assoziationen und Gruppierungen merkt man, dass je reifer das Bewusstsein der Zugehörigkeit
zum Volk Gottes wird, desto tiefer wird auch die Wahrnehmung, dass wir uns mit den Armen
beschäftigen müssen und ihnen den richtigen überwiegenden Platz  geben, den sie im Reich Gottes
und  eben  vom  Gott  Israels  und  von  Jesus  selbst  bekommen  haben.  Das  hat  als  Folge  eine
Übereinstimmung,  die  alle  Grenzen  überwinden  kann,  in  den  christlichen  Gemeinden  über
Probleme geschichtlicher Relevanz, die die Qualität des Lebens und die Rolle der Benachteiligten
angehen.

Man muss hinzufügen, dass neben einem gereiften biblischen Bewusstsein, das schon im Gang
in unseren katholischen Gemeinden ist,  leider  die Bibel  nicht immer erläutert  und aktualisiert
wird. Und trotz alledem gab es und gibt es immer noch ein Aufblühen von biblischen Initiativen
in  verschieden  Teilkirchen,  wie  z.B.in  Italien  die  sogenannten  „Scuole  della  Parola“  (d.h.
Bibelkreise), „Centri d’ascolto“ (nämlich Zentren für das Hören des Wortes). 

Das bedeutet die Rezeption eines der tragenden Grundelemente der konziliaren Erneuerung
der Kirche, die Priorität des Gotteswortes. Mit der Erneuerung der Liturgie, die aber auch seine
Bremsenmomente erlebt hat und noch erlebt,  bleibt sie trotz alledem erzeugende und tragende
Kraft des Konzils selnst. Beide, Erneuerung der Liturgie und Priorität des Gotteswortes, erwecken
oft  bei  unseren  Christen,  was  wir  Grundmethode  des  Konzils  nannten,  nämlich  Dialog  und
Sympathie. 

Bei  alledem  dürfen  wir  nicht  vergessen,  dass  wir  bis  jetzt  nur  von  den  sogenannten
praktizierenden Christen gesprochen haben. Was aber das Interesse an der Kirche in Italien im
Allgemeinen  betrifft,  scheint  mir,  soweit  ich  von  meinen  persönlichen  Erfahrungen  her
mitbekommen habe, dass die Situation weder eindeutig noch einheitlich ist. In Norditalien, z. B.,
lehnen nicht wenige die Kirche einfach ab. Sie tun dies nicht in einer deklarierten Form (wie etwa
in Deutschland beim Kirchensteuerformular).  Bei allen kirchlichen Feiern und Veranstaltungen
fehlen sie einfach. 

Anders ist die Situation bei uns in Süditalien, woher ich stamme und wo ich tätig bin. Hier
besteht  bei  einem Großteil  der  Menschen eine nicht  bloß vage,  nur eher  versteckte christliche
Religiosität. Das zeigt sich darin, dass die meisten mindestens zu den großen Feiertagen die Messe
besuchen. Man sollte diese Messe-Besucher natürlich nicht sofort zu den praktizierenden Christen
zählen,  denn das  Christentum zu praktizieren  ist  etwas  mehr  als  eine  rituelle  Angelegenheit.
Trotzdem ist es etwas, mit dem man neu anfangen kann, den Menschen jene Nachfolge Christi
vorzuschlagen, die der tragende Charakter der Kirche als messianische Volk am Pilgern bleibt.

Wir hatten mit der Frage angefangen: «Kirche wirst du „Volk der Seligpreisungen“ werden?».
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Das ist die Frage, die wir ernst nehmen müssen. Sie erinnert an eine ähnliche Frage von Y. Congar,
der in seiner Essay über die Kirche als messianisches Volk fragt: «Wer (und nicht Was) ist das
Sakrament des Heiles?». Damit hebt er die Bedeutung des Heils der Geschichte hervor, dessen
Sakrament das Volk Gottes ausmacht. So wörtlich:

«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 hat, der gesprochen hat durch den Mund der Propheten»11.

Dem Konzil nachfolgend, scheint uns besonders wichtig die Nummer 9 der Konstitution Lumen
gentium, bei der wir das Wesentliche des Volkes Gottes finden: Christus sein Haupt, die Liebe sein
Gesetz, die Befreiung der Schöpfung sein Endziel.

Das zu behaupten, heißt auf eine Kirche hinzuweisen, die die Seligpreisungen Jesu als Heil und
Rettung der Armen und der gewaltlosen Menschen, der Frieden stiftenden und der sich um die
Gerechtigkeit  kümmernden  Menschen.  Heil  und  Rettung  nicht  nur  für  diese  besonderen
Menschen, sondern auch für das, was sie antreibt. Ihre Werte sind auch Werte des Reiches Gottes,
ihr Anliegen ist Anliegen des gesamten und gesammelten messianischen Volkes.

Wenn wir endlich verstehen, dass die Seligpreisungen keine moralistischen Hinweise, sondern
ein echtes Projekt der Kirche als messianisches Volk sind, werden wir in der Lage sein, eine reife,
prophetische Rezeption des 2. Vatikanischen Konzils zu verwirklichen.

 

11 Y. CONGAR, Un popolo messianico. La chiesa, sacramento di salvezza. La salvezza e la liberazione, Queriniana, Brescia 1976, 91.
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