
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

Am 11.Oktober 1962, vor 50 Jahren, wurde das II. Vatikanische Konzil eröffnet. Es war nicht 

nur für KatholikInnen ein Aufbruch aus der Erstarrung, sondern ein Weltereignis, das sich in 

die Aufbrüche der 1960er Jahre einfügt. Das Konzil formulierte provokant: „Freude und 

Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten 

aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.“ 

 

In diesem Sinn war das Konzil auch ein ökumenisches Ereignis. 

Was ist aus diesen Aufbrüchen der ChristInnen in der Welt geworden? Was sind die heutigen 

„Zeichen der Zeit“, die wir erkennen müssen, um verantwortungsvoll ChristIn sein zu 

können? Wie können, wollen, müssen wir uns heute organisieren, Kirche sein, damit wir den 

Herausforderungen des angekündigten Gottesreiches und seiner Gerechtigkeit entsprechen? 

 

Vom 18. bis 21. Oktober findet in Frankfurt am Main eine Konziliare Versammlung unter 

dem Thema „Zeichen der Zeit“ statt, an der wir teilnehmen. Im Aufruf dazu heißt es:  

„Fünfzig Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil ist es Zeit, aus der kirchlichen Erstarrung 

zu erwachen. Wir werden nicht mehr auf Klerus und Hierarchie warten, sondern machen uns 

vielmehr selbst auf den Weg. Wir wollen unserer eigenen gesellschaftlichen Verantwortung in 

der Welt gerecht werden, dafür die Enteignung des kirchlichen Erbes rückgängig machen und 

uns die Kirche im Dienst dieser Aufgabe wieder aneignen. Wir laden zu einem ersten großen 

Treffen im Oktober 2012 ein, so dass sich Menschen versammeln können, die das 

Versprechen des Konzils selbst in die Hand nehmen, nach Wegen suchen und nach 

Menschen, die mit ihnen gehen…“ 

 

Norbert Reicherts wird eine Werkstatt zum Thema „Glauben als Haltung: Erzähl-Forum des 

Glaubens“ und Christoph Schmidt eine Textwerkstatt zu Texten des II. Vatikanums „Volk 

Gottes unterwegs und gemeinsames Priestertum: das Sakrament der Begegnung“ anbieten. 

 

Aktuelles dazu finden Sie unter www.pro-konzil.de 

 

 

Herzliche Einladung zum GottesDienst am Menschen: 

 

50 Jahre nach Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils feiern wir einen konziliaren 

Neuaufbruch am Sonntag, den 14.10.2012 um 18.00 Uhr mit einer EucharistieFeier für alle 

mit offener Einladung zur Kommunion in der Kapelle St. Hanna und St.Simeon. 

 

 

Christoph Schmidt & Norbert Reicherts 

 

 

 

 

 

 

  


