
GEDENKEN Der Katakombenpakt: „Für eine dienende und arme Kirche“

Lk 4, 18

„Der Geist des Herrn 

ruht auf mir, weil er 

mich berufen hat. Er 

hat mich gesandt, den 

Armen die frohe Bot-

schaft zu bringen. Ich 

rufe Freiheit aus für 

die Gefangenen, den 

Blinden sage ich, dass 

sie sehen werden, und 

den Unterdrückten, 

dass sie bald von jeder 

Gewalt befreit sein 

sollen.”

Der Gute Hirte, Fresko 

in den  Domitilla-

Katakomben.

Bild: Benjamin Marx,
www.lyskirchen.de

Vom Konzilspapst

Johannes XXIII. 

kommt das Leit-

wort einer „Kirche 

der Armen”.

Bild: Deutsche 
Bundespost 1969

Zu den 40 Erstunterzeichnern gehörten 

u. a. Dom Helder Cámara, Dom Aloisio 

Lorscheider (Brasilien), Don Leonidas 

Proaño (Ecuador),  Mons. Hakim, Mel-

kiterbischof (Israel) – Luigi Bettazzi 

(Italien), Bernard Yago (Elfenbeinküste), 

 Julius Angerhausen (Deutschland). 

Ca. 500 weitere Bischöfe haben 

sich später noch angeschlossen.

Zu 50 Jahren II. Vatikanisches Konzil (1962-1965) 
erinnern wir an ein zukunftsweisendes Versprechen.

Im November 1965 – vor Abschluss des II. Vatikanischen Konzils 

– trafen sich in den Domitilla- Katakomben außerhalb Roms 

40 Bischöfe aus der ganzen Welt. Sie griffen das Leitwort von 

 einer „Kirche der Armen” auf, das Papst Johannes XXIII. kurz 

vor Eröffnung des Konzils in einer Rundfunkansprache ausgege-

ben hatte. Er machte deutlich, dass die Armen wesentlich Teil der 

Kirche und Mehrheit des Volkes Gottes in der Welt sind.

Die Gruppe der 40 Bischöfe setzte die Weisungen des Konzils 

 direkt in die Praxis um. Sie gelobten ein einfaches Leben zu 

führen, die Welt mit den Augen der arm gehaltenen bzw. arm 

 gemachten Bevölkerung zu sehen und Anwälte der Armen zu sein. 

Der vollständige Text in seiner ganzen Brisanz unter: 

www.konzilsvaeter.de/referenzen/deutsch/index.html

„... wir nehmen in Demut und der 

eigenen Schwachheit bewusst, aber 

auch mit aller Entschiedenheit und 

all der Kraft, die Gottes Gnade uns 

zukommen lassen will, die folgenden 

Verpfl ichtungen auf uns: 

 Wir werden uns bemühen, so zu 

leben, wie die Menschen um uns her 

üblicherweise leben, im Hinblick auf 

Wohnung, Essen, Verkehrsmittel und 

allem, was sich daraus ergibt (vgl. Mt 

5,3; 6,33-34; 8,20). ...

 ... Im Bewusstsein der Verpfl ich-

tung zu Gerechtigkeit und Liebe 

sowie ihres Zusammenhangs wer-

den wir daran gehen, die Werke der 

„Wohltätigkeit” in soziale Werke um-

zuwandeln, die sich auf Gerechtigkeit 

und Liebe gründen und alle Frauen 

und Männer gleichermaßen im Blick 

haben. Damit wollen wir den zustän-

digen staatlichen Stellen einen be-

scheidenen Dienst erweisen (Vgl. Mt 

25, 31-46; Lk 13,12-14 und 33f.) ...” 

Aus dem „Katakombenpakt”
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