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Pastoralkonstitution 2. Vatikanisches Konzil „Kirche in der Welt von heute“, 1965 
 
GS 4: Zur Erfüllung ihres Auftrags obliegt der Kirche allzeit die Pflicht, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und 
sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise 
auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens und nach 
dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. 
… die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihren oft dramatischen Charakter erfassen und 
verstehen. Wie es bei jeder Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese Umgestaltung nicht geringe  Schwierig-
keiten mit sich. 
 
Johannes Paul II.: Vita Consecrata / Sendung, 1996 
 
72: Das Sichtbarwerden der Liebe Gottes in der Welt … die Sendung Gottes fortsetzen. … Je mehr man Christus 
gleichförmig wird, umso gegenwärtiger und wirksamer macht man ihn in der Welt zum Heil der Menschen. 
110: Ihr sollt euch nicht nur einer glanzvollen Vergangenheit erinnern und darüber erzählen, sondern ihr habt ei-
ne große Geschichte aufzubauen! Blickt in die Zukunft, in die der Geist euch versetzt, um durch euch noch große 
Dinge zu vollbringen. Macht euer Leben zu einer leidenschaftlichen Christuserwartung. Diese unsere, den Händen 
des Menschen anvertraute Welt soll immer menschlicher und gerechter sein können, Zeichen und Vorwegnahme 
der künftigen Welt. 
 
Deutsche Bischöfe: Der missionarische Auftrag der Kirche, 2005 
 
Umbruchszeiten sind Gnadenzeiten. Sie bedeuten Abschied und Aufbruch, Trauerarbeit und Lust zur Innovation. 
Gott selbst ist es, der unsere Verhältnisse gründlich aufmischt, um uns auf Neuland zu locken wie Abraham, wie 
Mose, wie Bonifatius. … Die Kunst des missionarischen Handelns besteht darin, von Herzen zum Glauben einzula-
den und dabei nicht zu unterschlagen, dass es um Heil und Unheil geht, um die Zukunft der Welt. 
 
Papst Benedikt an die Menschen geweihten Lebens, Mariazell 2007 
 
Zeichen der Gegenwart und der Hoffnung. Die Mitte der Sendung Jesu Christi und aller Christen ist die Verkündi-
gung von Gottes Reich. Diese Verkündigung in Christi Namen bedeutet für die Kirche, die Priester, die Ordens-
christen und für alle Getauften, als seine Zeugen in der Welt anwesend zu sein. Denn Reich Gottes ist Gott selbst, 
der gegenwärtig wird und in unserer Mitte und durch uns herrscht. Deshalb ist Aufbau des Reiches Gottes, wenn 
Gott in uns lebt und wenn wir Gott in die Welt tragen. Ihr tut das, indem ihr Zeugnis gebt für einen Sinn, der in 
der schöpferischen Liebe Gottes wurzelt und sich gegen allen Unsinn und alle Verzweiflung stellt. Ihr steht an der 
Seite jener, die um diesen Sinn ringen, an der Seite all derer, die dem Leben eine positive Gestalt geben möchten. 
Betend und bittend seid ihr die Anwälte derer, die nach Gott suchen, die zu Gott hin unterwegs sind. 
 
Papst Franziskus zum Jahr der Orden, 2014 
 
1. Dankbar auf die Vergangenheit schauen 
2. Die Gegenwart mit Leidenschaft leben 
3. Die Zukunft voll Hoffnung ergreifen 
 
Papst Franziskus: Misericordiae vultus (Der Blick / Das Gesicht der Barmherzigkeit), 2015 
 
12. Die Kirche hat den Auftrag, die Barmherzigkeit Gottes, das pulsierende Herz des Evangeliums, zu verkünden. 
In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, d.h. überall wo Christen sind, muss ein 
jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden können. 
  
25. Die Kirche spürt die dringende Notwendigkeit, Gottes Barmherzigkeit zu verkünden. Ihr Leben ist authentisch 
und glaubwürdig, wenn sie die Barmherzigkeit überzeugend verkündet. Sie weiß, dass besonders in einer Zeit wie 
der unsrigen, die voller großer Hoffnungen ist, aber auch voller starker Widersprüche, ihr vorrangiger Auftrag da-
rin besteht, alle durch die Betrachtung des Antlitzes Christi in das große Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes ein-
zuführen. 


