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Laisierung als Phänomen des sich wandelnden Katholizismus 

 

 

1. Einleitung 

In unserem heutigen Sprachgebrauch wird der Begriff „Laie“ vielfach in einem negativen Sinn 

verwendet. Man bezeichnet damit die Menschen, die in einem bestimmten Wissensgebiet 

nicht fachkundig sind. Als Laien wird aber auch eine bestimmte Gruppe innerhalb der Kirche 

bezeichnet. Welche Rolle den Laien im Bereich der katholischen Kirche in der Bun-

desrepublik Deutschland zukommt, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

Anhand einer Definition des Begriffs „Laie“ und eines geschichtlichen Ablaufs seiner Be-

deutung über die Jahrhunderte hindurch soll die bewegte Entwicklung bis hin zur heutigen 

Situation erläutert werden. Aus diesem geschichtlichen Kontext ist auch die Bedeutsamkeit 

der gegenwärtigen Stellung des Laien zu betrachten und zu bewerten . 

Im Anschluß daran werden einige Bereiche aufgezeigt, in denen Prozesse der Laisierung 

stattgefunden haben und noch stattfinden. Selbstverständlich erhebt diese Arbeit keinen An-

spruch auf Vollständigkeit und will nur einen kleinen Ausschnitt dieses Bereiches beleuchten. 

 

2. Definition und Herkunft des Terminus „Laie“  

Um sich mit dem Begriff der Laisierung auseinandersetzen zu können, ist zu Beginn dieser 

Arbeit eine Definition des Ausdrucks „Laie“ notwendig. Meist bezeichnet man als Laien die 

Angehörigen der katholischen Kirche, die nicht zum Klerus gehören. Weiterhin ist der Begriff 

des Laien auch eng mit dem des Nichtfachmanns verbunden.1 

Congar beschäftigte sich ausführlich mit dem Terminus „Laie“ und ist dabei dem ursprüngli-

chen Sinn des Wortes sorgfältig nachgegangen, wobei er feststellt: „Das Wort , wovon 

Laie abgeleitet ist, findet sich nirgends in der heiligen Schrift.“2 Das Wort  dagegen er-

scheint im Alten Testament häufig in der Bedeutung „Volk Gottes“ und bildet damit eine 

deutliche Abgrenzung zu   womit die heidnischen Völker gemeint sind. Explizit 

findet sich das Wort „Laie“ zum ersten Mal in einem Brief aus dem Jahre 96 n. Chr. an die 

Gemeinde von Korinth, dessen Verfasser Clemens war. Hierbei ist zu beachten, daß Clemens 

mit dieser Wortwahl eine unmittelbare Zugehörigkeit der Gläubigen zum heiligen Volk 

ausdrückte.  

                                                           
1 vgl. Duden. Das neue Lexikon. S. 1950, rechte Spalte 
2 Congar, Y.: Der Laie. S. 21 
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Aus soziologischer Sicht bezeichnet Laisierung somit einen Vorgang, durch den Christen in 

ihrer Rolle als Laien durch Verhaltensweisen auf den Bereich der Kirche einwirken. 

 

3. Geschichtlicher Rückblick zur rechtlichen Situation des Laien  

In den letzten Jahrhunderten war das Bewußtsein, daß auch die Laien zum Wesen der Kirche 

gehören, nicht sehr stark ausgeprägt. So mußten sich die Laien oft als „Christen zweiter 

Klasse“ bezeichnen lassen, was den Anschein erwecken konnte, die katholische Kirche sei 

ausschließlich die Kirche des Klerus. In manchen Kreisen galt gar eine übermäßige Betonung 

der Laien als verdächtig. Man verwies dabei gern auf geschichtliche Tatsachen, auf schlechte 

Erfahrungen, auf Revolutionen, bei denen Laien maßgeblich beteiligt waren.  

Deshalb ist es unerläßlich, den Blick in die Vergangenheit zu richten, um den Laisierungspro-

zess in unserem Jahrhundert besser verstehen zu können.  

 

3.1 Die Zeitspanne vom 1. Jahrhundert bis zum Mittelalter  

Die Laien sind ursprünglich die Christen, die sich durch ihren Glauben von den Heiden ab-

grenzen. Später wird mit  die zum Gottesdienst versammelte Gemeinde bezeichnet, wo-

bei kein erheblicher Unterschied zu den Vorstehern, die die Liturgie leiten, feststellbar ist, 

sondern vielmehr die Geschlossenheit und das Zusammenwirken der Laien mit dem Klerus 

betont wird. Das folgende Zitat beschreibt den Charakter dieser Einheit: „Der Standort der 

Laien war ganz im Innenraum der Kirche selbst, „Laie“ war ein sakraler, ein kultisch-

liturgischer Begriff. Klerus und Laien waren theologisch unterschieden, aber nicht soziolo-

gisch geschieden.“3 

Nach und nach schwand das Bewußtsein der inneren Einheit der Kirche immer mehr. Das 

Christentum wurde zur Staatsreligion und unter diesem Einfluß bildete sich der Unterschied 

zwischen Obrigkeit und Untergebenen immer mehr aus. 

Zur Verdeutlichung soll an dieser Stelle ein Text von Gratian herangezogen werden, der um 

das Jahr 1140 entstand und eine Zweiteilung des Gottesvolkes erkennen läßt. Gratian stellte 

darin fest, daß es zwei Arten von Christen gibt, nämlich auf der einen Seite die Kleriker, die 

sich dem Dienst Gottes und damit dem Dienst am Heiligen geweiht haben und auf der anderen 

Seite die Laien. Ihnen sei das irdische Leben vorbehalten. Sie seien ermächtigt zu heiraten, 

Land zu bebauen, irdische Güter zu besitzen, hätten aber keinen Anteil an der Ordnung des 

                                                           
3 Arnold, F. X.: Kirche und Laientum. S. 27  
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Heiligen.4 Das verdeutlicht, daß sich die Laien lediglich mit Angelegenheiten beschäftigten, 

die das Diesseits betreffen. Nach Gratian sei ferner das erbärmlichste, Gott um des Geldes 

willen zu verachten. Er nahm damit gleichzeitig eine Wertung vor, die uns den Klerus als die 

bessere Lebensform darstellt.  

Dieses Urteil kann folgendermaßen erklärt werden: Aus damaliger Sicht war das Leben in der 

Welt nur ein Kompromiß, d. h. die Konsequenz für einen Christen, der sich bedingungslos 

nach dem Evangelium und dessen Grundsätzen richtete, bestand deshalb eben darin, die Welt 

zu verlassen, um ein Leben entsprechend den Prinzipien des Evangeliums zu führen.5 Der 

Klerus war damit die Lebensform, die diesen Idealen am nächsten kam. 

Hier wird sehr deutlich, daß in dieser Zeit die Bewertung des Klerus und der Laien enorm 

polarisiert ist und die beiden Rollen sich nicht nur theologisch, sondern vor allem auch 

soziologisch stark auseinanderbewegten.  

Die Kluft zwischen Priester und Volk erhielt vom Ende des 11. bis Anfang des 13. Jahrhun-

derts eine entscheidende Vertiefung und fand in der Verkündung der Bulle clericis laicos 

Bonifaz´ VIII. am 25. 2. 1296 ihren Tiefpunkt. Hier heißt es: „Daß die Laien Feinde der Kle-

riker sind, das bezeugt in hohem Grade das Altertum, und auch die Gegenwart lehrt es“6 

Damit ist eine eindeutige Trennung in der Kirche festzustellen. Auf der einen Seite oder oben 

fand man jene, die geweiht sind, ein kirchliches Amt innehaben und ein Leben nach den Vor-

schriften des Evangeliums führten. Auf der anderen Seite oder unten war die breite Masse der 

Laien, die für derartige Dienste nicht berufen waren und ein Leben in Unvollkommenheit 

führten.7 

 

3.2 Die Zeit vor dem II. Vatikanischen Konzil  

Die Unterordnung der Laien unter den Klerus ließ sich nur insoweit aufrechterhalten, solange 

Bildung und dabei vor allem im philosophischen und theologischen Bereich, der Geistlichkeit 

vorbehalten war. Das änderte sich jedoch mit der Aufklärung, die damit Ende des 19. Jahr-

hunderts einen entscheidenden Umschwung in der Rolle des Laien einläutete und mit in das 

20. Jahrhundert getragen wurde.  

Papst Pius X. (1903-1914) war der Aktivierung der Laien keineswegs abgeneigt, sondern 

postuliert einen entschlossenen, tugendhaften Einsatz der Laien allerdings ausschließlich im 

                                                           
4 vgl. Congar, Y.: a. a. O. S. 33 f 
5 vgl. Congar, Y.: a. a. O. S. 35 
6 Hirmer, O.: Die Funktion des Laien in der katholischen Gemeinde. S. 121. Zitiert nach: Greinacher, N.: 

Soziologische Aspekte des Selbstvollzugs der Kirche. In:  Handbuch der Pastoraltheologie I, 428  
7 vgl. Neuner, P.: Der Laie und das Gottesvolk. S. 69 
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Auftrag und nach der Anweisung des Klerus. Eng verbunden mit seinem Namen ist der 

Begriff „Katholische Aktion“. Mit dieser Maßnahme versuchte man, die unabhängigen 

katholischen Verbände in hierarchische Organisationen umzustrukturieren, um durch Kleriker 

mehr Einfluß ausüben zu können.8  

Als energischer Vertreter der Katholischen Aktion erwies sich auch Papst Pius XI. (1922-

1939), der unter dem Hinweis auf das allgemeine Priestertum aller Gläubigen zur Hingabe 

durch das Gebet und zu freudig geleisteter Tätigkeit aufrief, um den Glauben wieder zur Blüte 

zu bringen. Dem ersten Anschein nach war dieser Aufruf als ein Schritt hin zur Gleichstellung 

von Laien und Klerikern zu verstehen, in Wirklichkeit aber haben sich die katholischen Ver-

bände weithin geweigert, sich den hierarchischen Strukturen der Katholischen Aktion unter-

zuordnen, da dadurch eine Aufwertung der Laien nicht verwirklicht werden konnte. 

Hintergrund dieses Appells an alle Laien war ein verbreiteter Priestermangel, wodurch die 

Botschaft des Evangeliums nicht mehr alle Gläubigen erreichte.  

Die strenge Unterordnung aus der Katholischen Aktion heraus prägte auch das Pontifikat 

Papst Pius XII. (1939-1958). Der Laie hatte keine in sich selbständige und bestimmbare 

Existenz in der Kirche und seine Definition war weiterhin von negativer Prägung: Er ist der 

Nicht-Kleriker.9  

 

3.3 Die Reformen durch das II. Vatikanische Konzil  

Diese Aussagen über die Rolle der Laien fanden zur Mitte dieses Jahrhunderts einen End-

punkt und mit dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965) unter der Amtszeit von Papst 

Johannes XXIII. (1958-1963) setzte ein Neubeginn im Umgang der Kirche mit den Laien ein. 

„Unter der Bezeichnung Laien sind hier alle Christgläubigen verstanden, die nicht Glieder des 

Weihestandes sind, das heißt: die Christgläubigen, die, (...) zu ihrem Teil die Sendung des 

ganzen christlichen Volkes in der Kirche und in der Welt ausüben.“10 In der Vergangenheit 

determinierte man den Laien oft negativ, als den Nicht-Fachmann, das Konzil dagegen 

brachte eine positive Aussage: Er ist ein Christgläubiger. Und er hat sowohl einen Auftrag in 

der Kirche wie auch in der Welt zu erfüllen.  

Ferner wurden in den Konstitutionen „Lumen gentium“ und „Gaudium et spes“ und ergän-

zend im Dekret über das Laienapostolat zahlreiche Aussagen über die aktive Teilnahme der 

Laien am kirchlichen Leben gemacht. Als eine maßgebliche Neuregelung ist zu sehen, daß der 

                                                           
8 vgl. Neuner, P.: a. a. O.  S. 108 f 
9 vgl. Neuner, P.: a. a. O.  S. 113 
10 II. Vatikanisches Konzil. Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium, 31. 
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Laie wesentlich eben nicht mehr als Nicht-Kleriker bezeichnet wird, und die Kirche wieder 

verstanden wird als Volk Gottes, als aktive Gemeinde und als „Leib des Herrn“. „Damit ist 

eine umgreifende und fundamentale Gleichheit aller grundgelegt (...)“11  

Die Idee des allgemeinen Priestertums ist ein weiterer Gedanke, der wieder in das  Selbstver-

ständnis der Laien zurückgerufen wurde. Beim Priestertum der Laien, im Gegensatz zum von 

der Kirche überbetonten Amtspriestertum, geht es um die konkrete Lebenshingabe an Gott. 

Nicht nur religiöse Akte, sondern vor allem auch das tägliche Leben soll nach den Absichten 

Gottes gestaltet werden.12 

Wichtige Grundaussagen des II. Vatikanischen Konzils findet man über die aktive Teilnahme 

der Laien beim Gottesdienst, über die Heranbildung von Laien für die kirchliche Arbeit in den 

Medien oder über die Teilhabe der Laien an der Sendung der Kirche. Der CIC beschreibt 

einige dieser zugesprochenen Rechte: „Wo es ein Bedarf der Kirche nahelegt, weil für diese 

Dienste Beauftragte nicht zur Verfügung stehen, können auch Laien (...) bestimmte Aufgaben 

derselben erfüllen, nämlich den Dienst am Wort, die Leitung liturgischer Gebete, die Spen-

dung der Taufe und die Austeilung der heiligen Kommunion.“13 

An diesen Beispielen und an der Tatsache, daß in fast allen Dokumenten des II. Vatikanischen 

Konzils Aussagen über die Mitarbeit der Laien in der Kirche getan werden, ist zu erkennen, 

welche neue, und - mit Blick in die Vergangenheit - nahezu revolutionäre Kompetenzen die 

Laien dadurch erhalten. 

 

3.4 Nachkonziliare Entwicklungen  

Die veränderte Ausgangslage regte in der Zeit nach dem II. Vatikanum zu lebhaften 

Diskussionen über die neue Rolle des Laien an. Da die Richtungskämpfe zwischen 

konservativ gesinnten und progressiv orientierten Geistern zwei Jahrzehnte nach Konzilsende 

immer noch andauerten, rief Papst Johannes Paul II. für den Herbst 1985 eine außerordentli-

che Bischofssynode ein, bei der die Auswirkungen des Vatikanum II überprüft und Weisun-

gen für die nächste Zeit gegeben werden sollten.14 

Das Thema dieser Synode war nicht - wie zunächst befürchtet - eine Restauration oder gar ein 

„Attentat auf das Konzil“15, sondern befaßte sich mit der vollen Rezeption und Verwirkli-

chung des Konzils. Das deutet darauf hin, daß bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle 

                                                           
11 Neuner, P.: a. a. O.  S. 120 
12 vgl. Ostermann, H.: Die Zukunft des Laien in der Kirche. S. 24 
13 Johannes Paulus PP. II: Codex des Kanonischen Rechtes. S. 95 
14 vgl. Denzler, G.: Vatikanische Konzilien. In: Wörterbuch des Christentums. Hrsg. von Drehsen, V., Häring, 

H., u. a.:. S. 1309, linke Spalte 
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Weisungen des Konzils, auch die Laien betreffend, realisiert waren. So ist im Schlußdoku-

ment dieser außerordentlichen Synode vom Geist der Verfügbarkeit die Rede, mit dem sich 

viele Laien in den Dienst der Kirche gestellt haben.16 Fraglos ist daraus noch immer eine 

gewisse Passivität abzulesen, die die Laien auch bis dahin nicht abschütteln konnten.  

Eine weitere Weltbischofssynode im Oktober 1987 behandelte unter anderem die Frage des 

Laien-Apostolats und einer vertieften Bildung der Laien. Hier wurde die Notwendigkeit der 

Mitwirkung von Frauen und Männern in den kirchlichen Aufgabenfeldern eindrucksvoll be-

tont, aber der Gedanke an ein Mitspracherecht bei Entscheidungsvorgängen außen vorgelas-

sen.  

Das jüngste Schreiben hinsichtlich der Mitarbeit der Laien in der Kirche ist die „Instruktion zu 

einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester“ aus dem Jahr 1997. Darin 

wird der Grad der Mitwirkung der Laien im kirchlichen Dienst genauer bestimmt. Insgesamt 

gesehen diente dieses römische Schreiben weniger der Klarstellung einiger grundsätzlicher 

Bestimmungen, als daß es vielmehr Verwirrung und Verärgerung unter den Laien, die sich in 

ihren Rechten eingeschränkt sahen, stiftete. Darin bewahrheiteten sich auch die 

Befürchtungen, die katholische Kirche könnte bei dem in der kirchlichen Lehre stark der 

Tradition verbundenen Papst hinter das II. Vatikanische Konzil zurückfallen.17 

 

4. Spezifische Unterschiede von Priester und Laie  

4.1 Der Priester  

Zweifelsohne nimmt der Beruf des Priesters eine Sonderstellung in unserer Gesellschaft ein. 

Diese Sonderstellung - nicht nur hervorgerufen durch die zölibatäre Lebensweise - begründet 

sich aus seiner hauptsächlichen, aber nicht ausschließlichen Aufgabe: Er vermittelt zwischen 

Gott und Mensch. Weiterhin hat er nicht nur die Funktion, „den göttlichen Willen auszulegen, 

sondern auch im allgemeinen die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu ordnen und 

zu festigen.“18  

Die Lehre vom sakralen Charakter des Priestertums, häufig verbunden mit der Vorstellung der 

„Eingießung“ einer geheimnisvollen Gnadenqualität, die dem Priester eine exklusive Gott-

Unmittelbarkeit verleiht und ihn damit vom Laien unterscheidet, ist von pseudosakraler Art.19 

                                                                                                                                                                                     
15 Kasper, W.: Zukunft aus der Kraft des Konzils. S. 52 
16 vgl. Schlußdokument der außerordentlichen Synode. Zitiert aus Kasper, W.: a. a. O. S. 37 
17 vgl. Denzler, G.: Vatikanische Konzilien. In: Wörterbuch des Christentums. Hrsg. von Drehsen, V., Häring, 

H., u. a.:. S. 1309, linke Spalte 
18 Wach, J.: Religionssoziologie. S. 411 
19 vgl. Mühlen, H.: Entsakralisierung. S. 468 
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Mit dieser mittlerweile entsakralisierten Darstellung des Priesters hat die Kirche ihre 

Gläubigen über Jahrhunderte hinweg getäuscht.20  

Die Autorität des Priesters beruht auf seinem Charisma. Dabei ist das Amtscharisma, das ihm 

durch das ihm zugewiesene Amt zufällt, vom persönlichen Charisma, das auf seinen persönli-

chen Qualitäten beruht, zu unterscheiden. „Der katholische Priester gilt als typischer Amts-

charismatiker, wenn auch in der Praxis ein gewisses Mindestmaß an persönlichen Qualitäten 

hinzutreten muß.“21 Daß für die unterschiedlichen priesterlichen Ressorts das Amtscharisma 

und das persönliche Charisma in unterschiedlicher Intensität benötigt werden und welche 

Zusammenhänge zwischen beiden Charismen bestehen, zeigt Leo Deschwanden im folgenden 

Schema:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der katholischen Kirche ist die heilige Messe der zentrale Gottesdienst und es gibt hierbei 

für den Priester keinen äquivalenten Vertreter. Er ist verantwortlich für die richtige Ausfüh-

rung der vorgeschriebenen Riten und Kulthandlungen und kümmert sich um die Seelsorge und 

Leitung seiner Pfarrei. Hervorgerufen durch den akuten Priestermangel in der heutigen Zeit 

bringt dies zusätzliches Prestige und läßt den Stellenwert und die Relevanz der Rolle des 

Priesters für die Laien deutlich werden.23 

 

4.2 Der Laie 

Das „passive Image des Laien ist so fundamental in der Geschichte der Kirche verankert, daß 

es auch nach dem II. Vatikanischen Konzil nur schwer gelingen will, den Laien aus seiner 

Passivität zu erwecken.“24 In diesem Zitat kommt zum Ausdruck, daß der Laie im Gegensatz 

zum Priester nur bedingt in die rituellen Handlungen mit einbezogen ist. Er ist weniger ein 

                                                           
20 vgl. Schmitz, G.: Kirche auf dem Prüfstand. S. 76 
21 Schmied, G.: Kirche oder Sekte. S. 92 
22 vgl. Deschwanden, L., zitiert aus: Schmied, G.: a. a. O. S. 92 
23 vgl. Schmied, G.: a. a. O. S. 92 
24 Hirmer, O.: a. a. O. S. 119 
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Subjekt, das aktiv am Ritus mitwirkt, als vielmehr ein Objekt des religiösen Aktes. Daraus 

folgt wiederum, daß die Kirche aus einem rein institutionellen Aspekt gesehen nicht auf die 

Laien angewiesen ist: „Bei einer Betrachtung der Kirche nur vom Gesichtspunkt der Institu-

tion, ihres formellen hierarchischen Grundes also, könnte die Kirche im ganzen ohne Laien 

bestehen (...)“25 Das Bestehen aus einer rein institutionellen Auffassung heraus macht jedoch 

wenig Sinn für die Kirche als Träger einer bestimmten Religion.  

 

5. Bereiche der Laisierung  

5.1 Demokratisierung der Amtskirche  

Neue Kompetenzen für die Laien ergaben sich durch die Einsetzung von Mitbestimmungsor-

ganen, die seit 1967 in der Bundesrepublik Deutschland existieren und die Pfarrgemeinderäte 

heißen. Diese neue Form der Demokratisierung der Kirche geht auf das vom II. Vatikanum 

verabschiedete „Dekret über das Apostolat der Laien“ zurück, in der das neue Verhältnis zwi-

schen Laien und Klerikern zum Ausdruck kommen sollte. Aus dem Verständnis von Kirche 

als Volk Gottes heraus soll Gemeinde nicht länger eine „Service-Station“ sein, wo sich der 

einzelne mit seinen religiösen Bedürfnissen versorgen läßt. Vielmehr sind alle Laien selbst 

dazu berufen, Leben und Handeln in der Gemeinde im Sinne Jesu mitzugestalten. Der Pfarr-

gemeinderat ist so kein ausführendes Organ des Pfarrers, sondern ein gewähltes Gremium, das 

das Leben der Pfarrgemeinde selbständig mitbestimmt und mitgestaltet. 

Der Pfarrgemeinderat besteht je nach Größe der Pfarrei aus einigen Laien, die durch demo-

kratische Wahl zu bestimmen sind, und dem Pfarrer als amtlichem Mitglied.  

Zu den wichtigsten Aufgaben zählen: 

• Beratung und Unterstützung des Pfarrers in Fragen des pfarrlichen Lebens,  

• Bewußtsein für die Mitverantwortung in der Gemeinde wecken und zur Mitarbeit 

aktivieren, 

• Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung der Gottesdienste einbringen, damit die 

ganze Gemeinde an den liturgischen Feiern beteiligt ist, 

• gesellschaftliche Entwicklungen und Probleme beobachten, Verbesserungsvorschläge 

entwickeln sowie entsprechende Maßnahmen durchführen, etc. 

Die Mitbestimmung der Laien innerhalb ihrer Pfarrei ist damit gewährleistet, obwohl der 

Pfarrer auch ein Veto-Recht besitzt. Ein Problem im Pfarrgemeinderat spielt jedoch eine 

                                                           
25 Congar, Y.: a. a. O. S. 88 
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große Rolle, nämlich „die fast gänzliche Unerfahrenheit, besonders auf seiten des Klerus, in 

der Handhabung demokratischer Verfahrensweisen.“26  

 

5.2 Nivellierung der Unterschiede zwischen Laie und Priester  

Schon bei der Anrede eines Priesters ist ein Wandel zu früheren Zeiten bemerkbar. Hieß es 

früher noch „Hochwürden“, so ist heute ein einfaches „Herr Pfarrer“ nicht unüblich oder gar 

unhöflich. Erkennbar wird hier eine Kommunikation auf gleichem Niveau, aus dem 

„Hochwürden“ wurde ein „Gleichwürden“, aus der Sonderstellung gegenüber den Laien wird 

eine Gleichstellung auf eine ähnliche Stufe.  

Das Verschwimmen der Unterschiede zeigt sich aber auch im alltäglichen Leben durch den 

„weitgehenden Wegfall der priesterlichen Kleidung, die den Priester in der Öffentlichkeit als 

solchen auswies.“27 Hintergrund für manche Priester ist vielleicht der Gedanke, sich nicht 

durch das äußere Erscheinungsbild hervortun zu wollen oder einfach weil das schwarze Kollar 

den Kleriker entfremdet und damit von der Gesellschaft isoliert. Sichtbar wird dies nicht nur 

in der Kleidung des Alltags, sondern auch am geänderten Verhältnis zum Meßgewand. So 

konnte der Autor bei diversen Jugendgottesdiensten beobachten, daß die zumeist jüngeren 

Priester die heilige Messe in ihrem Alltagsgewand feierten und nur an einer umgehängten 

Stola als solche erkennbar waren. 

Daß auch Freiräume bei der Gestaltung von Gottesdiensten der Sichtbarmachung der Gleich-

heit dienen, das erlebte Gerhard Schmied bei einem Gottesdienst einer Frankfurter Studenten-

gemeinde: Der Priester schlug statt des Schlußsegens wie die Laien das Kreuzzeichen über 

sich und sagte: „Es segne uns...“ (Und nicht: „Es segne Euch...“)28 Auch die Tatsache, daß 

einige Priester für die Ansprache der Predigt nicht mehr das Lesepult - von der Kanzel ganz 

abgesehen - benutzen, sondern sich unter die versammelte Gemeinde begeben, um dort auf 

der gleichen Ebene mit den Gläubigen die Predigtworte zu sprechen, läßt erkennen, daß bei 

manchen Priestern der Wunsch und der Wille vorhanden ist, sich sowohl örtlich als auch dem 

Status nach mit den Gottesdienstteilnehmern  gleichzusetzen. Er spricht nicht mehr über den 

Zuhörern, sondern vor bzw. unter ihnen. „Er ist auf ihr Niveau herabgestiegen, was die 

Eindringlichkeit seiner Predigt tendenziell verstärkt.“29 

An den genannten Phänomenen ist zu erkennen, daß die Nivellierung zwischen Laien und 

Priestern nicht ganz ungewollt an letztgenannten vorbeigeht, sondern daß sie von sich aus 

                                                           
26 Diemer-Weimann, E.: Der Aufstand der Schafe unterbleibt. S. 59 
27 Schmied, G.: a. a. O. S. 89 
28 vgl. Schmied, G.: a. a. O. S. 91 
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bewußt an dieser Entwicklung teilnehmen und auch teilnehmen wollen. Daß ihnen dadurch 

allerdings auch Kritik und Unverständnis aus den Reihen der konservativ und traditionell 

eingestellten Laien zukommt, ist verständlich. 

 

5.3 Zunehmende Bedeutung der Laien für die Gemeindeleitung  

Ursprünglich lag die Leitung der Gemeinde allein in den Händen des Pfarrers. Wieder bedingt 

durch den aktuellen Mangel an Priestern, ist es nicht mehr möglich, allen Pfarreien einen 

Pfarrer als Leiter der Gemeinde zukommen zu lassen. Aus dieser Not heraus müssen auch die 

Laien Verantwortung in ihren Gemeinden übernehmen, denn „es gibt in der Kirche nicht nur 

ein paar (klerikale) Glieder, welche die übrigen (kranken und leblosen) Glieder versorgen. Ein 

solcher Leib wäre undenkbar und würde an Leichengift sterben.“30 Der Gedanke vom 

Mitwirken der freien Charismen spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Nicht der Pfarrer 

alleine ist für das Leben in der Pfarrei verantwortlich, „er steht der Gemeinde nicht als 

Superchrist gegenüber“31, sondern ist ein gleichwertiges und empfangendes Glied der 

Gemeinde. Alle Laien sind also aufgerufen, ihre Talente und Fähigkeiten einzusetzen, denn 

durch die Charismen fallen ihnen bestimmte Aufgaben zu, die sie innerhalb der Gemeinde 

erfüllen können. 

Deutlich wird dies auch in einer völlig anderen Rangordnung innerhalb der Pfarrei. Nicht 

mehr das für die Kirche typische Bild der Pyramide32 (Abb. 1), sondern das Schema der 

„konzentrischen Kreise“33 (Abb. 2) versinnbildlicht das neue Verständnis von Pfarrei bzw. 

Gemeindeleitung.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 1      Abb. 2 

Der Pfarrer als Gemeindeleiter koordiniert mit einem eingesetzten Seelsorge-Team und mit 

dem Pfarrgemeinderat die gemeindlichen Aktivitäten und deckt zusammen mit verschiedenen 

                                                                                                                                                                                     
29 Schmied, G.: a. a. O. S. 89 f 
30 Hirmer, O.: a. a. O. S. 170 
31 Hirmer, O.: a. a. O. S. 170 
32 Karrer, L.: Aufbruch der Christen. S. 120 
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Arbeitsgruppen die Bedürfnisse der Gemeinde ab. Damit bewegt diese sich weg von der ver-

sorgten Pfarrei hin zu einer Gemeinde, die sich um die Menschen sorgt und ihr Leben in 

Eigenverantwortung gestaltet. Nicht zu übersehen ist dabei allerdings, daß weniger aktive 

Christen schnell an den Rand der Pfarrgemeinde gerückt werden.34 

 

5.4 Erweiterte Möglichkeiten der Mitgestaltung in der Liturgie  

Die liturgischen Handlungen zu vollziehen war seit Jahrhunderten das Privileg der Priester. 

Liturgie wird im christlichen Bereich oft als Synonym für die Feier des Gottesdienstes ver-

wendet. Die Liturgie regelt den festgelegten Ablauf des Gottesdienstes und hierbei auch 

inwiefern Laien sich daran beteiligen können. Einen Wendepunkt in der Liturgie erlebte die 

Kirche mit dem II. Vatikanischen Konzil, das die Grundstrukturen der einzelnen Feiern 

wieder deutlicher zum Vorschein kommen lassen wollte. Aussagekräftige Bräuche sollten 

wiederbelebt und unverständliche oder sinnlose beseitigt werden.  

Durch die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen Konzils erhielten daher auch die Laien 

neue Möglichkeiten, an der Feier der heiligen Messe mitzuwirken. „Schließlich vertraut die 

Hierarchie den Laien auch gewisse Aufgaben an, die enger mit den Ämtern der Hirten ver-

bunden sind, etwa bei der Unterweisung in der christlichen Lehre, bei gewissen liturgischen 

Handlungen und in der Seelsorge.“35  

Beispielhaft soll hier nur ein kleiner Teil der Liturgie zur Sprache kommen, in der die Laien 

Rechte der Mitwirkung besitzen. Zunächst wäre dabei die Zulassung von Laien zum 

Predigtdienst zu erwähnen. Unter bestimmten Umständen oder in Einzelfällen ist es Laien 

erlaubt, die Worte der Predigt zu sprechen. Zu bedenken ist bei diesem grundsätzlich vorhan-

denen Recht, daß diese besonderen Umstände wirkliche Ausnahmefälle sein müssen. 

Ähnliches gilt auch für die Leitung kirchlicher Begräbnisfeiern, die Laien prinzipiell gestattet 

ist, jedoch nur im Fall des tatsächlichen Fehlens von geweihten Amtsträgern. 

Eine weitere Kompetenz, die den Laien zugesprochen wird, ist die des Kommunionhelfers. 

Diese Tätigkeit war früher ausschließlich dem Priester vorbehalten. Daß mittlerweile in vielen 

Gemeinden Kommunionhelfer tätig sind, zeigt, daß diese Aufgabe rege von vielen Gläubigen 

übernommen wird und in der Liturgie keinen Ausnahmecharakter mehr besitzt.  Ebenso 

inzwischen zur Selbstverständlichkeit geworden sind die diversen Lektoren-, d. h. 

Vorleserdienste, die von Laien wahrgenommen werden.  

                                                                                                                                                                                     
33 Karrer, L.: a. a. O. S. 121 
34 vgl. Karrer, L.: a. a. O. S. 118 ff 
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Jugendliche Laien nehmen Einfluß auf die Liturgie, indem sie bei speziell für sie vorbereiteten 

Gottesdiensten neue Elemente der Gestaltung verwenden. Dazu gehört neben dem Einsatz von 

selbstverfassten Texten für bestimmte Teile des Gottesdienstes auch die musikalische 

Gestaltung durch zeitgemäße Lieder mit ansprechenden Inhalten. Diese Gottesdienste für 

bestimmte Gruppen bieten die Gelegenheit, dem erlebnis- und verständnismäßigen Horizont 

der Teilnehmer angebrachte Gestaltungsmöglichkeiten einzusetzen. 

Die Art der Gestaltung der heiligen Messe wird oft auch für den vorhandenen Trend der 

Abnahme der Teilnehmerzahlen an Gottesdiensten verantwortlich gemacht. Das Fehlen der 

jungen und mittleren Generation deutet auf die bislang nicht gelöste Schwierigkeit hin, 

einerseits dem hohen theologischen Anspruch der Liturgie gerecht zu werden, andererseits die 

Gestaltung der Feier nicht zu einer esoterischen Zusammenkunft Auserwählter und Einge-

weihter werden zu lassen.36 

 

6. Zusammenfassung 

Alle Bereiche der Laisierung betrachtend, kann man feststellen, daß die Rechte und die Rolle 

des Laien in der katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland durch das II. 

Vatikanische Konzil eine bedeutende Aufwertung erhalten haben. Allein durch die Vielfalt 

und die Menge der Mitgestaltungs- und Mitwirkungsrechte wird das steigende Selbstver-

ständnis der Laien als gleichwertige Glieder innerhalb der Kirche sichtbar. So konnten gar 

einige interessante Bereiche, in denen Laien eine bemerkenswerte Position einnehmen, aus 

Platz- und Zeitgründen nicht erwähnt werden, beispielsweise die Rolle der Katholikentage 

oder die Tatsache, daß Laien immer mehr auch hauptamtlich für seelsorgerische Tätigkeiten 

eingesetzt werden. 

Die Grundlage für die Bandbreite an Mitwirkungsmöglichkeiten der Laien findet man im II. 

Vatikanischen Konzil. Doch daß nicht alle Aussagen des Konzils in allen Pfarreien umsetzbar 

sind, zeigt, wie einerseits theoretische Ausführungen und Wirklichkeit der Kirche sich 

unterscheiden, sich andererseits aber auch eine Scheidung der Geister unter den Laien 

bemerkbar macht. Denn es ist eine Polarisierung und teilweise Radikalisierung festzustellen, 

die etwa durch die Schlagworte „konservativ“ und „progressiv“ offenbar werden.37 

Doch daß in einer Kirche unterschiedliche Auffassungen - auch über die Rolle der Laien - 

vorhanden sind, ist keinesfalls etwas Ungewöhnliches, aber es liegt vor allem am Dialog 

                                                                                                                                                                                     
35 II. Vatikanisches Konzil, Dekret über das Laienapostolat, 24. In: Rahner, K., Vorgrimler, H.: Kleines 

Konzilskompendium. S. 413  
36 vgl. Schnitker, T., Bieritz, K. -H., Liturgie. In: Wörterbuch des Christentums, S. 739, linke Spalte 
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beider Seiten, um die Laien zur Mitarbeit im und zur Teilnahme am Leben der Kirche zu 

motivieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
37 vgl. Diemer-Weimann, E.: a. a. O. S. 58 
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