
1 Korinther 12,12-31a
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch 
viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes 
aber, obgleich es viele sind, einen einzigen 
Leib bilden: So ist es auch mit Christus. 
Durch den einen Geist wurden wir in der 
Taufe alle in einen einzigen Leib aufge-
nommen, Juden und Griechen, Sklaven und 
Freie; und alle wurden wir mit dem einen 
Geist getränkt. Auch der Leib besteht 
nicht nur aus einem Glied, sondern aus 
vielen Gliedern (…) Wären alle zusammen 
nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So 
aber gibt es viele Glieder und doch nur 
einen Leib. (…) So hat Gott in der Kirche 
die einen als Apostel eingesetzt, die andern 
als Propheten, die dritten als Lehrer; ferner 
verlieh er die Kraft, Wunder zu tun, sodann 
die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu hel-
fen, zu leiten, endlich die verschiedenen Ar-
ten von Zungenrede. (…)

1 Korinther 12,1-11
(…) Es gibt verschiedene Gnadengaben, 
aber nur den einen Geist. Es gibt ver-
schiedene Dienste, aber nur den einen 
Herrn.
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, 
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in 
allen. Jedem aber wird die Offenbarung 
des Geistes geschenkt, damit sie anderen 
nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe 
geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem an-
dern durch den gleichen Geist die Gabe, Er-
kenntnis zu vermitteln, dem dritten im glei-
chen Geist Glaubenskraft, einem andern - 
immer in dem einen Geist - die Gabe, 
Krankheiten zu heilen, einem andern Wun-
derkräfte, einem andern prophetisches Re-
den, einem andern die Fähigkeit, die Geister 
zu unterscheiden, wieder einem andern ver-
schiedene Arten von Zungenrede, einem an-
dern schließlich die Gabe, sie zu deuten. 
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; ei-
nem jeden teilt er seine besondere Gabe 
zu, wie er will. 

Martin Luther: An den christlichen 
Adel deutscher Nation (1520)
Alle Christen sind wahrhaftig geistlichen 
Standes und ist unter ihnen kein Unter-
schied außer allein des Amts halber, wie 
Paulus I. Kor. 12, 12 ff. sagt, dass wir alle-
samt ein Leib sind, (obwohl) doch ein jegli-
ches Glied sein eigenes Werk hat, womit es 
den andern dienet. Das alles macht, dass wir 
eine Taufe, ein Evangelium, einen Glauben 
haben und (auf) gleiche (Weise) Christen 
sind, denn die Taufe, Evangelium und Glau-
ben, die machen allein geistlich und Chris-
tenvolk. (…) Demnach werden wir alle-
samt durch die Taufe zu Priestern ge-
weiht. (…)  Christus hat nicht zwei oder 
von zweierlei Art Leibe, einen weltlich, 
den andern geistlich: ein Haupt ist und 
einen Leib hat er.

II. Vatikanisches Konzil
Die Mutter Kirche wünscht sehr, alle Gläu-
bigen möchten zu der vollen, bewussten 
und tätigen Teilnahme an den liturgischen 
Feiern geführt werden, wie sie das Wesen 
der Liturgie selbst verlangt und zu der das 
christliche Volk, "das auserwählte Ge-
schlecht, das königliche Priestertum, der 
heilige Stamm, das Eigentumsvolk" (1 Petr 
2,9; vgl. 2,4-5) kraft der Taufe berechtigt 
und verpflichtet ist. Diese volle und tätige 
Teilnahme des ganzen Volkes ist bei der 
Erneuerung und Förderung der heiligen Li-
turgie aufs stärkste zu beachten(…) (SSC 
14)

Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an 
der Heilssendung der Kirche selbst. Zu 
diesem Apostolat werden alle vom Herrn 
selbst durch Taufe und Firmung bestellt. 
(…) So obliegt allen Laien die ehrenvolle 
Bürde, dafür zu wirken, dass der göttliche 
Heilsratschluss mehr und mehr alle Men-
schen aller Zeiten und überall auf der Erde 
erreiche. Es soll daher auch ihnen in jeder 
Hinsicht der Weg offenstehen, nach ihren 
Kräften und entsprechend den Zeitbe-

dürfnissen am Heilswirken der Kirche in 
tätigem Eifer teilzunehmen. (LG 33)

Die geweihten Hirten aber sollen die Würde 
und Verantwortung der Laien in der Kirche 
anerkennen und fördern. Sie sollen gern 
deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrau-
ensvoll Aufgaben im Dienst der Kirche 
übertragen und ihnen Freiheit und Raum 
im Handeln lassen, ihnen auch Mut ma-
chen, aus eigener Initiative Werke in An-
griff zu nehmen. (LG 37)

Diözesane Dokumente
Das II.Vatikanische Konzil hat uns neu be-
wusst gemacht, dass alle Christen Träger 
der Glaubensweitergabe sind. Deshalb ist 
es in Zukunft mehr als bisher Aufgabe un-
serer Gemeinden, zu verantwortlichen, 
mitsorgenden Gemeinden zu werden. (Di-
özesansynode 1985/86, I,18)

Für die Entwicklung einer Gemeinde ist es 
entscheidend, den Getauften und Gefirm-
ten zu helfen, ihre priesterliche Berufung 
und ihren originären Auftrag zum Aufbau 
der Gemeinde und zum christlichen Zeugnis 
zu entdecken. Sie alle haben unübertragbare 
Verantwortung für die Welt und sind in ih-
rer Würde gleichrangig. Die Gemeinde 
als ganze, mit all ihren Charismen und 
Diensten, auch dem des Amtes, ist Träge-
rin der Seelsorge. (Pastorale Perspektiven 
1992, III,A,2)

Im Blick auf eine erneuerte Gestalt von Ge-
meindeleitung, der wir auf der Spur sind, 
erinnert uns das Leitbild des „Volkes Got-
tes“ daran, dass durch die Taufe allen glei-
chermaßen die Würde zukommt, Angehöri-
ge eines „heiligen Stammes“, einer „könig-
lichen Priesterschaft“ (1 Petr 2,9) zu sein. 
Diese fundamentale Gleichheit vor allen 
Unterscheidungen von Aufgaben und 
Diensten legt für das gesamte Gemeindele-
ben, also auch für die Leitung, Gestaltungs-
formen nahe, in denen für möglichst viele 
möglichst weitgehende Möglichkeiten der 
Teilhabe und Mitwirkung bestehen. (Ge-
meindeleitung im Umbruch 1997, II,1)

Es geht darum, Kooperation einzuüben, die 
Vielfalt der Charismen und Dienste zu 
fördern, aufeinander zu hören und einan-
der in Entscheidungsprozesse einzubezie-
hen, Ermutigung zu erfahren aus der Ge-
wissheit, dass viele mitsorgen. Es geht dar-
um, Delegation wahrzunehmen, Verant-
wortlichkeit zu teilen und zugleich solida-
risch zu tragen, die Kompetenz anderer 
gelten zu lassen und zur Geltung zu brin-
gen, die Verringerung des eigenen Einflus-
ses zu akzeptieren und entlastet zu werden 
von der Überforderung einer Allzuständig-
keit und Alleinzuständigkeit. (Gemeindelei-
tung im Umbruch 1997, Schlussbemerkun-
gen)
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Die Aufwertung der Laien in der katholi-
schen Kirche hat nach Ansicht des Wiener 
Pastoraltheologen Paul Michael Zulehner 
noch nicht stattgefunden. Der Respekt ge-
genüber dem Volk Gottes sei immer noch 
sehr entwicklungsbedürftig, sagte Zuleh-
ner. Zu fürchten sei, dass dieser Respekt zu-
sätzlich durch einen „unglaublich primiti-
ven Neoklerikalismus“ bei manchen jungen 
Priesteramtskandidaten bedroht werde….

Wandlung – Lothar Zenetti
Frag hundert Katholiken,
was das wichtigste ist in der Kirche.
Sie werden antworten:
Die Messe.

Frag hundert Katholiken,
was das wichtigste in der Messe.
Sie werden antworten:
Die Wandlung.

Sag hundert Katholiken,
dass das wichtigste in der Kirche die 
Wandlung ist.
Sie werden empört sein:
Nein, alles soll bleiben wie es ist.


