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60 Jahre II. Vatikanisches Konzil! 

Am 11. Oktober feiert die Kirche den Gedenktag des heiligen Papstes Johannes XXIII. 
Es ist der Papst, der am 11. Oktober 1962 das II. Vatikanische Konzil einberufen hat. Der Tag 
seines liturgischen Gedenkens weist also auf das bedeutende Erbe hin, 
das er der Kirche hinterlassen hat – die Erneuerung der Kirche eben 
durch dieses Konzil. Heuer feiern wir den 60. Jahrestag der Eröffnung 
des II. Vatikanischen Konzils. Aus diesem Anlass möchte ich ein paar 
ganz persönliche Gedanken zum Thema Konzil mit euch teilen. Alte 
(teilweise tief verborgene, „verstaubte“) Schätze der Kirche und des 
Glaubens für die heutigen Zeiten neu zum Glänzen zu bringen – das war 
die Absicht des Konzils. Daher mühten sich über 3000 Bischöfe aus der 
ganzen Welt in den Jahren 1962-1965 auf der Konzilsversammlung ab, 
den „Tisch des Wortes Gottes“ und den „Tisch der Eucharistie“ wieder neu und reicher für die 
Gläubigen unserer Zeiten zu decken. Das, was für frühere Generationen undenkbar war – zum 
Beispiel das Wort Gottes und die Gebete während der Heiligen Messe in der eigenen 
Muttersprache zu hören – ist nun für uns als besondere Gnade immer wieder neu zu 
entdecken. Aber es ging beim Konzil nicht nur um äußerliche, oberflächliche Erneuerungen. 
Der große Wunsch des Papstes (und seines Nachfolgers, des ebenfalls heiliggesprochenen 
Papstes Paul VI.) war es, das Evangelium in der heutigen Zeit allen Menschen neu zugänglich 
zu machen. Daher der immer neue Auftrag, Möglichkeiten und Räume zu schaffen, um die 
Frohe Botschaft zu verkünden. Daher – so wird es dann Papst Benedikt XVI. sagen – steht das 
II. Vaticanum in einer Hermeneutik der Kontinuität, dh. es schöpft aus dem reichen Schatz des 
Glaubens der Kirche früherer Zeiten, um heute in neuer Frische den Menschen die Botschaft 
von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unserem Retter zu bringen. 

Damit sich dieses tiefste Anliegen des Konzils auch in unserer Pfarre verwirklichen und 
Früchte bringen kann, bieten wir in diesen Wochen (Montag u. Donnerstag jeweils 19:30h 
/bitte auf den Pfarrkalender achten!) KATECHESE /GLAUBENSVERKÜNDIGUNG an. 

Herzliche Grüße, Pfarrer Alexander  

Die beim Konzil versammelten 

Bischöfe im Petersdom in Rom 
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