


Herzlich willkommen zum Webinar 
„Der Katakombenpakt – ein 

inspirierender Impuls für eine 
glaubwürdige Kirche der Zukunft“
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Was Sie heute erwartet:

Begrüßung

Agenda:

1) Warum der Katakombenpakt?

2) Was ist der Katakombenpakt?

3) Was ist das Anliegen des Katakombenpaktes?

4) Inwiefern kann der Katakombenpakt ein Impuls für 
eine glaubwürdige Kirche der Zukunft sein?
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Vor dem II. Vatikanum:                                                

Das Bild der Kirche nach 

dem I. Vatikanum (1869-

1870)
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Das Bild der Kirche nach dem I. Vatikanum (1869-70)

pyramidal und zentralistisch

der Papst hat die alleinige und höchste Voll-

macht in der Kirche

die Laien sind nur „Objekte der Sakramenten-

bespaßung“

Es herrscht die Auffassung, dass mit diesem 

pyramidalen Verständnis in der Kirche alles   

geregelt ist und es keiner weiteren Ergänzung oder 

Fortführung hinsichtlich des Wesens der Kirche   

bedarf
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Johannes XXIII. und die Einberufung eines neuen Konzils
25.1. 1959: Johannes XXIII kündigt an, ein neues Konzil 
einberufen zu wollen und zwar für das Jahr 1962. 
Verschiedene Kommissionen erarbeiten bis 1961 69 
Vorlagen, die auf dem Konzil beraten und beschlossen 
werden sollen 

2.2. 1962: Johannes XXIII legt den Beginn des Konzils auf 
den 11.10. 1962 fest.

In der Kurie, der höchsten, konservativ ausgerichteten 
Verwaltungsbehörde in Rom, war man der Meinung dass 
das Konzil nur eine Angelegenheit von ein paar Wochen 
sein würde:
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Die Bischöfe und Würdenträger kommen an, nicken im 
Schnellverfahren die vorbereiteten Dokumente ab und 
fahren wieder nach Hause. Aber es kam ganz anders: Die 
vorbereiteten Dokumente wurden mit Zustimmung Papst 
Johannes XXIII. abgelehnt, es wurden neue Kommissio-
nen eingerichtet und komplett neue Dokumente erarbei-
tet. Insgesamt 16 neue Dokumente wurden verabschie-
det, die Zeugnis einer epochalen Neuorientierung der 
Kirche waren.

einen Überblick zum Konzil insgesamt bietet die 
ARD-Dokumentation „Das Fenster zur Welt – 50 Jahre 
Zweites Vatikanisches Konzil 
(http://tinyurl.com/d78zepc;26.07.12)

8

Webinar „Der Katakombenpakt“ 

www.ifl-fortbildung.de



9

Webinar „Der Katakombenpakt“ 

www.ifl-fortbildung.de



Der Verlauf des Konzils:

-es gab 2540 stimmberechtigte Konzilsväter

-man tagte von 1962-1965 in insgesamt 4 Sitzungsperioden, jeweils 
von Oktober bis Dezember des jeweiligen Jahres

-insgesamt 16 Dokumente werden verabschiedet in Form von 
Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen

-es gibt keine lehramtlichen Verurteilungen (früher gab es die 
Bannformel „anathema sit“, „der sei ausgeschlossen“), das Konzil will 

nach Johannes XXIII. Ein seelsorgliches „pastorales Konzil“ sein
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Das zentrale Thema des Konzils:

Das Selbstverständnis der Kirche nach innen und nach außen

Die Ergebnisse des II Vatikanums:

- eine Reform der Liturgie (Sacrosanctum Concilium)

- ein neues Verständnis der Kirche  (Lumen Gentium)

- ein neues Verhältnis zu den anderen Konfessionen, vor allem den 
Kirchen der   Reformation (Unitas Redintegratio)

- ein neues Verhältnis zu den anderen Religionen (Nostra Aetate)

- eine Neubestimmung der Religionsfreiheit (Dignitatis Humanae)

- eine positive Bestimmung des Verhältnisses zur Welt (Gaudium et 
Spes)
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Katakombenpakt – Was ist das?

Am 16.11. 1965 kurz vor Ende des Konzils treffen sich ca. 40 Kon-

zilsväter in den Domitilla-Katakomben, um im Rahmen einer Eucha-

ristiefeier eine 13 Punkte umfassende Selbstverpflichtungserklärung 

zu unterzeichnen, die ein Bekenntnis zu einem evangeliumsgemäßen

Leben in Armut beinhaltet.

Danach wird der Text des „Katakombenpaktes“ an Bischöfe und 

Würdenträger in aller Welt verschickt, es kommen insgesamt 500 

Unterschriften zustande
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Das geheime Vermächtnis des Konzils ? Zur Entstehungsgeschichte 
des Katakombenpaktes

Ein Impuls: die Radiobotschaft Johannes XXIII. vom 11.9. 1962:

„Das ökumenische Konzil steht vor seinem Zusammentritt 17 Jahre 
nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Zum ersten Mal in der 
Geschichte werden die Konzilsväter wirklich allen Völkern und 
Nationen angehören, und jeder wird seinen Beitrag an Wissen und 
Erfahrung leisten zur Heilung der Narben der beiden Kriege, die das 
Antlitz aller Länder tief verändert haben. 

Ein weiterer Punkt: Gegenüber den unterentwickelten Ländern 
erweist sich die Kirche als das was sie ist und sein will: die Kirche 
aller, vornehmlich die Kirche der Armen“
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Der erste Anstoß: 

Das Dossier „Jesus, die Armen und die Kirche“ der Nazaret-Gruppe 
„Gemeinschaft der Gefährten und Gefährtinnen des Zimmermanns 

Jesus“ von Paul Gauthier:

1) Jesus und die Armen
a) Jesus hat arm gelebt, b) Jesus setzt sich den Armen gleich, c) die 

christliche  Frömmigkeit setzt Jesus den Armen gleich

2) Die Armen und die Kirche

a) im AT ist das Volk der Armen der Knecht Jahwes, b) im Evange-
lium gehört das Reich den Armen, c) Jesus hat seine Kirche auf 
die Armen gegründet, d) Jesus hat seiner Kirche als Weisung gegeben 
„weder Gold noch Silber“ zu haben, e) die vom Evangelium gefor-
derten Zeichen der Kirche sind: Güterverteilung, Verkündigung des 
Evangeliums an die Armen, Einheit.

3) Die Hoffnung der Armen
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Die Entstehung der Gruppe „Kirche der Armen“

26. 10. 1962:

Erstes Treffen der Gruppe (10 Konzilsväter) im 
Belgischen Kolleg mit dem Ziel, „dass die Kirche als die 
erscheint, die sie ist:  die Mutter der Armen, die besorgt 

ist, ihren Kindern zuerst das Brot des Leibes und der 
Seele zu reichen, wie Johannes XXIII. es am 11. 

September 1962 bekräftigte“
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2. Treffen am 5. 11. 1962:

An diesem Treffen nehmen bereits 60 Konzilsväter teil, 
darunter auch Dom Helder Camara, der beim ersten 
Treffen verhindert war und in der Folgezeit eine führende 
Rolle in dieser Gruppe spielen wird. Weitere Mitglieder: 
Bischof Himmer aus Belgien, Bischof Mercier aus Afrika, 
Bischof Lorscheider aus Brasilien, Weihbischof Luigi 
Bettazzi aus Italien, Weihbischof Julius Angerhausen aus 
Essen und Weihbischof Hugo Aufderbeck aus Erfurt.

- Die Gruppe nennt sich selbst „Kirche der Armen“ 
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13.11. 1964

Eine zeichenhafte Geste: Paul VI. übergibt seine Tiara den Armen 
und Bedürftigen

Im Rahmen einer feierlichen Liturgie lässt Paul VI eine Botschaft 
verlesen, die noch einmal die Bedeutung der Hinwendung der Kirche 
zu den Armen und Notleidenden als Nachahmung des Beispiels Jesu 
Christi betont, steigt nach dem Applaus der Konzilsväter von seinem 
Thron herab. In seinen Händen trägt er die Tiara, die dreifache Krone, 
die ihm das Bistum Mailand anlässlich seiner Papstkrönung 
geschenkt hat, und stellt sie auf den Zelebrationsaltar. Danach 
verlässt er die Basilika. Seitdem trägt weder Paul VI. noch einer 
seiner Nachfolger je wieder eine Tiara, obwohl kein Papst formell auf 
den Gebrauch verzichtet.
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Dennoch spielt das Thema „arme Kirche – Kirche der 
Armen“ auf dem Konzil selbst und in dessen Dokumenten 
keine wirklich entscheidende Rolle, der einzige Text des 
Konzils, der ausdrücklich das Thema aufgreift, findet sich 
in der Kirchenkonstitution „Lumen gentium“ (LG, Kapitel 
I, 8), dort allerdings mit einer starken christologisch-
theologischen Begründung, wie folgendes Zitat deutlich 
macht:
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Die Resonanz des Anliegens der „Kirche der Armen“ im 
Konzilsdokument „Lumen Gentium (LG, Kap. I, 8)“:

„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
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Beispiel auszubreiten. … in den Armen und Leidenden 
erkennt sie das Bild dessen, der sie gegründet hat und 

selbst ein Armer und Leidender war.“ 

Hier wird das Leben Jesu Christi selbst als Begründung 
für eine arme und dienende Kirche angeführt, ein 
theologisch stärkeres Argument kann es da gar 
nichtgeben.
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Der Text des Katakombenpaktes – Auszüge

Als Bischöfe,

- die sich zum Zweiten Vatikanischen Konzil versammelt haben; 

- die sich dessen bewusst geworden sind, wie viel ihnen noch fehlt, 

um ein dem Evangelium entsprechendes Leben in Armut zu führen; 

- die sich gegenseitig darin bestärkt haben, gemeinsam zu handeln, 

um Eigenbrötelei und Selbstgerechtigkeit zu vermeiden; 

- die sich eins wissen mit all ihren Brüdern im Bischofsamt; 

- die vor allem aber darauf vertrauen, durch die Gnade unseres 

Herrn Jesus Christus sowie 
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durch das Gebet der Gläubigen und Priester unserer Diözesen 
bestärkt zu werden; 

- die in Denken und Beten vor die Heilige Dreifaltigkeit, vor die 
Kirche Christi, vor die Priester und Gläubigen unserer Diözesen 
hintreten; 

nehmen wir 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 Verpflichtungen auf uns:

1. 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). 
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2. Wir verzichten ein für allemal darauf, als Reiche zu erscheinen wie 
auch wirklich reich zu sein, insbesondere in unserer Amtskleidung 
(teure Stoffe, auffallende Farben) und in unseren Amtsinsignien, die 
nicht aus kostbarem Metall – weder Gold noch Silber – gemacht sein 
dürfen, sondern wahrhaft und wirklich dem Evangelium entsprechen 
müssen (Vgl. Mk 6,9; Mt 10,9; Apg 3,6). 

3.  Wir werden weder Immobilien oder Mobiliar besitzen noch mit 
eigenem Namen über Bankkonten verfügen; und alles, was an Besitz 
notwendig sein sollte, auf den Namen der Diözese bzw. der sozialen 
oder caritativen Werke überschreiben (vgl. Mt 6,19-21; Lk 12,33-34). 

4. Wir werden, wann immer dies möglich ist, die Finanz- und 
Vermögensverwaltung  unserer Diözesen in die Hände einer 
Kommission von Laien legen, die sich ihrer apostolischen Sendung 
bewusst und fachkundig sind, damit wir Apostel und Hirten statt 
Verwalter sein können (vgl. Mt 10,8; Apg. 6,1-7). 
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5. Wir lehnen es ab, mündlich oder schriftlich mit Titeln oder 
Bezeichnungen angesprochen zu werden, in denen gesellschaftliche 
Bedeutung oder Macht zum Ausdruck gebracht werden (Eminenz, 
Exzellenz, Monsignore…). Stattdessen wollen wir als “Padre” 
angesprochen werden, eine Bezeichnung, die dem Evangelium 
enstpricht. 

6.Wir werden in unserem Verhalten und in unseren 
gesellschaftlichen Beziehungen jeden Eindruck vermeiden, der den 
Anschein erwecken könnte, wir würden Reiche und Mächtige 
privilegiert, vorrangig oder bevorzugt behandeln (z.B. bei 
Gottesdiensten und bei gesellschaftlichen Zusammenkünften, als 
Gäste oder Gastgeber) (Lk 13, 12-14; 1 Kor 9,14-19). 

… Gott helfe uns, unseren Vorsätzen treu zu bleiben
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Die Wirkungsgeschichte des Katakombenpaktes:

In Europa gerät der Katakombenpakt nach dem Konzil fast 
vollkommen in Vergessenheit

In Lateinamerika wird der Katakombenpakt zur Initialzündung für 
die Entstehung der sogenannten „Theologie der Befreiung“, hinter 
deren Programmatik sich die gesamte Lateinamerikanische 
Bischofskonferenz stellt
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Der Katakombenpakt und Papst Franziskus Vision einer armen und 
dienenden Kirche 

Papst Franziskus (seit 13.3. 2013 Papst) übernimmt mit seiner

Zukunftsvision einer „armen und dienenden Kirche“ das Anliegen 

Des Katakombenpaktes, bringt diesen damit wieder in die breitere

Öffentlichkeit und rehabilitiert damit indirekt zugleich auch die zuvor 

häufig von Rom gemaßregelte „Theologie der Befreiung“.  
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Papst Franziskus Vision einer armen und dienenden Kirche und der 
Katakombenpakt. 

„Für die Kirche ist die Option für die Armen in erster Linie eine 
theologische Kategorie… eine solche Option wird von der ganzen 
Tradition der Kirche bezeugt. Diese Option, lehrt Benedikt der XVI., ist 
„im christologischen Glauben an jenen Gott implizit enthalten, der für 
uns arm geworden ist, um uns durch seine Armut reich zu machen. 
Aus diesem Grund wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen. 
Sie haben uns viel zu lehren“. 
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Katakombenpakt erinnern und erneuern (2015)

Internationale Versammlung zum Gedenken des 
Katakombenpaktes vom 11-17.11. 2015 in Rom mit 

einem Abschlussgottesdienst in den Domitilla-
Katakomben

Eine Initiative der Gruppe ProKonzil
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Der Katakombenpakt geht weiter: Der „neue“ 
Katakombenpakt“ 2019 (20.10.2019)

Am Rande der Amazonassynode haben mehr als 40 Bischöfe und 2 
Kardinäle aus dem Amazonasgebiet, aber auch Priester, Ordensfrau-
en und –männer, und auch Laien in den Domitilla-Katakomben einen 
neuen (Katakomben)Pakt unterzeichnet. Es geht in diesem neuen 
Pakt in der Hauptsache um den Schutz des Amazonas und seiner 
BewohnerInnen, eine respektvolle Verkündigung des Evangeliums 
und die Umkehr zu einem einfachen Lebensstil.

Der Text des „neuen“ Katakombenpaktes findet sich auf den „vati –
cannews“ unter:

https://www,vaticannews.va/de/vatikan/news/2019-10/synode-
amazonien-katakombe-pakt-bischoefe-unterschrift-deutsch.html
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Mögliche Anknüpfungspunkte in den Kernlehrplänen für katholische 
Religionslehre:

I) KLP HS IF 5 Kirche als Nachfolgegemeinschaft

7./8. Schuljahr

Sachkompetenz: SuS können

-verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der 
Gesellschaft übernimmt bzw. aktiv werden muss
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3 ) 9./10. Schuljahr:

a) Sachkompetenz: SuS können

- an je einem Beispiel aus der Kirchengeschichte und aus der Gegen-
wart die Herausforderungen darlegen, die sich für die Kirche in der 
Nachfolge Jesu Christi ergeben.

-verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der Gesel-
schaft übernimmt bzw. aktiv werden muss

b) Urteilskompetenz: SuS können

- an einem geschichtlichen Beispiel beurteilen, inwieweit die Kirche 
ihrem Auftrag gerecht wurde
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II) KLP GS/RS IF 5 Kirche als Nachfolgegemeinschaft

7.-10. Schuljahr

a) Sachkompetenz: SuS können

- an je einem Beispiel aus der Kirchengeschichte und aus der Gegen-
wart die Herausforderungen darlegen, die sich für die Kirche in der 
Nachfolge Jesu Christi ergeben.

-verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der Gesel-
schaft übernimmt bzw. aktiv werden muss
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b) Urteilskompetenz: SuS können

- an einem geschichtlichen Beispiel beurteilen, inwieweit die Kirche 
ihrem Auftrag gerecht wurde

III) KLP Gy G 9 (neu) IF 4 Kirche als Nachfolgegemeinschaft

2) bis Ende der Sek I

a) Sachkompetenz: SuS

- legen an Beispielen der Kirchengeschichte Herausforderungen für 
eine Kirche in der Nachfolge Jesu dar
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b) Urteilskompetenz: SuS

- beurteilen an verschiedenen geschichtlichen Ereignissen das 
Verhalten der Kirche in der Nachfolge Jesu 

IV) KLP Gy G 8 IF 5 Kirche als Nachfolgegemeinschaft

2) 7.-9. Schuljahr

a) Sachkompetenz: SuS

- legen an je einem Beispiel aus der Kirchengeschichte und aus der 
Gegenwart die Herausforderungen dar, die sich für die Kirche in der 
Nachfolge Jesu Christi ergeben.
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- verdeutlichen, wo die Kirche soziale Verantwortung in der Gesel-
schaft und für sie übernimmt

b) Urteilskompetenz: SuS

- beurteilen an einem geschichtlichen Beispiel, inwieweit die Kirche 
ihrem Auftrag gerecht wurde

V) KLP Sek II IF 4 Kirche in ihrem Anspruch und Auftrag

1) Grundkurs

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern Kirchenbilder des II. Vatikanischen Konzils (u.a. Volk Got-
tes) als Perspektiven für die Erneuerung der Kirche
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2) Leistungskurs

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern Kirchenbilder des II. Vatikanischen Konzils 
(u.a. Volk Gottes) als Perspektiven für die Erneuerung der 
Kirche
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Zum Schluss: Ein Traum von der Kirche

(Otto Hermann Pesch , 1931-2014)

„Ich träume von einer Kirche, die klar und deutlich sagt, dass sie um 
des Evangeliums und des Glaubens der Menschen willen da ist. Ich 
träume von einer Kirche, die weder in der Theorie noch in der Praxis 
meint, der Macht des Evangeliums üb er die Herzen mit ‚Massnah-
men‘ nachhelfen zu müssen. Ich träume von einer Kirche, die in 
ihrem Selbstverständnis und in ihrem Erscheinungsbild die besten 
Elemente des katholischen, lutherischen, reformierten und ortho-
doxen Kirchenverständnisses  in fruchtbarer Spannung zusammen-
hält. Ich träume von einer Kirche, die der Bürokratisierung wider-
steht, soweit das die sachlichen Notwendigkeiten nur irgendwie 
zulassen, und die mit Menschen anders umgeht, als staatliche
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Verwaltungen das zu tun pflegen. Ich träume von einer Kirche, in der 
niemand mehr ‚Schwellenangst‘ haben muss, wenn er ein ‚Pfarramt‘ 
betritt. Ich träume von einer Kirche, in der man nicht mehr ‚etwas 
werden‘ kann, außer: ein Zeuge des Evangeliums. Ich träume von 
einer Kirche, die in ihrem Gemeinschaftsleben der modernen Ge-
sellschaft und ihren angeblichen Sachzwängen das Gegenbild eines 
ganz anderen Zusammenlebens glaubwürdig vorhält. Ich träume von 
einer Kirche, die auch Konflikte aushält, sie anders austrägt als ‚die 
Welt‘ und in der niemand die Frage nach der richtigen Auslegung 
des Evangeliums dazu benutzen kann, sich persönlich durchzuset-
zen. Ich träume von einer Kirche in der niemand mehr Angst um 
Evangelium und Glaube hat, wenn es nicht an allen Orten der Welt 
genauso zugeht wie an einem bestimmten Ort. Ich träume von einer 
Kirche, die ihre ‚Sakramentalität‘, die siegreiche Gegenwart der Gna-
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de Gottes in ihr als die befreiende Freiheit versteht, jeden Tag, im 
blick auf Personen und im Blick auf Strukturen, mit Gewissheit zu 
bitten: ‚Vergib uns unsere Schuld!‘ ich träume von einer Kirche, die 
um ihren wirklichen Stellenwert weiß, die also in Lehrer und Leben 
deutlich macht, dass sie selbst nicht das himmlische Jerusalem ist, 
sondern zum Verschwinden bestimmt, wenn das Reich Gottes 
kommt, wo nur noch das ist, dem die irdische Kirche den  Weg zu 
bereiten und worauf sie hinzuweisen hat: Gemeinschaft mit Gott   
und untereinander

Das Erwachen aus solchem Traum ist dreißig Jahre nach dem Konzil 
noch hart – und wieder hart. Doch ohne Träume keine Leitbilder. 
Und ohne Leitbilder kein Weg in die dritte Epoche der Kirchenge-
schichte“ (Ders.: Das zweite Vatikanische Konzil, Kevelaer 32011, 
381f.= topos taschenbücher 393)  
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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