
Fragen zur Erschließung: 

1. Wo ist für mich die Kirche ein le-
bendiges Zeichen der Liebe Got-
tes, wie erfahre ich das konkret? 

2. Wie steht es um meine Begeiste-
rung, um meinen Enthusiasmus, 
den Glauben zu bezeugen? 

3. Wie kann die Kirche (auch durch 
mich, meine Gruppe oder Gemein-
schaft) näher zu den Menschen 
kommen? 

4. Vertraue ich auf ein Wachsen der 
Kirche und stecke andere mit mei-
ner Freude an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Jahre Ende des II. Vatikanischen Konzils – Impulse für den Weg der Kirche heute: 

Papst Franziskus (in der Verkündigungsbulle zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit, 11.04.2015) 

„Das Heilige Jahr wird am 8. Dezember 2015, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria, eröffnet. (…) Ich habe den 8. Dezember als Eröffnungstermin gewählt, weil er 
eine große Bedeutung in der jüngsten Kirchengeschichte hat. Ich werde nämlich die Heilige Pforte genau 
fünfzig Jahre nach dem Ende des II. Vatikanischen Ökumenischen Konzils öffnen. Die Kirche spürt das 
Verlangen, diesen Moment lebendig zu erhalten. Für sie begann damals ein neuer Weg in ihrer Geschich-
te. Die Konzilsväter hatten stark – wie ein wahres Wehen des Geistes – die Notwendigkeit verspürt, zu 
den Menschen ihrer Zeit in einer verständlicheren Weise von Gott zu sprechen. Mauern, die die Kirche 
allzu lange in einer privilegierten Festung eingeschlossen hatten, wurden eingerissen, und die Zeit war 
gekommen, um das Evangelium auf neue Weise zu 
verkünden. Eine neue Etappe der immer anstehenden 
Evangelisierung hatte begonnen. Eine neue Verpflichtung 
für alle Christen, mit verstärktem Enthusiasmus und voller 
Überzeugungskraft Zeugnis für ihren Glauben abzulegen. 
Die Kirche spürte die Verantwortung, in der Welt das 
lebendige Zeichen der Liebe des Vaters zu sein.“ (Nr. 3/4) 

Die deutschen Bischöfe (in: Gemeinsam Kirche sein. Wort 
der deutschen Bischöfe zur Erneuerung der Pastoral, 
01.08.2015) 

„Liest man die Konzilstexte heute vor dem Hintergrund 
aktueller pastoraler Fragestellungen, führt dies zu einem 
Umkehrprozess der ganzen Kirche. Dabei geht es um ein 
vertieftes Erkennen und Liebenlernen Jesu. Untrennbar 
davon ist die erneute Bekehrung zur Evangelisierung, zu 
einer Kirche, die wächst, indem sie aus sich heraus zu den 
Menschen geht, besonders zu denen am Rande. Erst auf diesem umfassenden Weg der Umkehr können 
auch die konkreten Fragen nach dem Zueinander der Dienste und Charismen im priesterlichen Gottes-
volk angegangen werden. (…) Dabei muss das Ziel klar bleiben: die Gemeinschaft Gottes mit allen 
Menschen, für die die Kirche ‚Zeichen und Werkzeug‘ ist, und die Verbundenheit der Kirche mit ‚Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten‘. Wir 
müssen also noch näher bei den Menschen sein, um ihnen die Gemeinschaft zu eröffnen, in die Gott alle 
ruft. (…) Wir werden als Kirche näher bei den Menschen sein, wenn wir uns in den Dienst und die 
Sendung durch Jesus Christus stellen und dem Wirken seines Heiligen Geistes vertrauen. (…) Wir 
vertrauen darauf, dass dort, wo sich Menschen von der Freude des Evangeliums ergreifen lassen, die 
Kirche wächst und der Glaube Zukunft hat“. (Kap. 7) 
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Erläuterungen zum Text 

Ein Jubiläum und ein Heiliges Jahr 

50 Jahre Konzilsende – ein guter Anlass, um dankbar zurückzuschauen und bleibende Impulse des Konzils 
festzuhalten. Mit unserer Reihe „Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil“ haben wir in zentrale und 
vielleicht auch weniger bekannte Dokumente eingeführt und markante Textstellen in Erinnerung 
gerufen. Mit dem Jahrestag des Konzilsendes endet unsere Reihe und wir danken für Ihr Interesse! 

Papst Franziskus, der in seinem Pontifikat immer wieder markante Zeichen und Symbolhandlungen setzt, 
gibt auch dem Konzilsjubiläum eine markante „Drehung“. Die Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom 
am 8. Dezember 2015, dem Tag des Konzilsendes vor 50 Jahren, will nicht so sehr eine Tür in die 
Vergangenheit öffnen, sondern der Barmherzigkeit Gottes heute Raum eröffnen – in Kirche und Welt. 
„Barmherzigkeit“: das ist die Grundhaltung Gottes, der sich den Menschen mitteilen, sich in seiner Liebe 
an sie verschenken möchte. Und diese Dynamik Gottes muss auch die Kirche prägen, wenn sie ein 
Zeugnis seiner Barmherzigkeit sein möchte. Erneuerung und Aufbruch der Kirche haben also zutiefst mit 
dem Geheimnis Gottes zu tun, und so feiert die Kirche mit dem Konzilsende letztlich nicht den eigenen 
Mut zum Wandel, sondern das „Wehen des Geistes“, die lebendige Schaffenskraft Gottes, die diese 
Neuwerdung der Kirche angestoßen und überhaupt erst möglich gemacht hat. 

Den Worten unseres Papstes ist förmlich anzuspüren, dass Franziskus die Begeisterung der Menschen 
damals vor 50 Jahren in der gegenwärtigen Situation der Kirche neu entfachen möchte. Wer würde mit 
Blick auf all die Fragen, die die pastoralen Prozesse in den deutschen Bistümern begleiten, schon von 
Enthusiasmus sprechen? Aber der Papst bezieht seine Leidenschaft wohl aus einer tiefen Verbundenheit 
mit dem lebendigen Christus und möchte auch uns zu dem Abenteuer anstiften, sich auf diesen Gott mit 
Haut und Haar einzulassen. Und dann gilt auch für uns das markante Wort des Psalmbeters „Mit meinem 
Gott überspringe ich Mauern …“ – in und außerhalb der Kirche. 

Der Dialogprozess geht weiter 

Auch die deutschen Bischöfe beziehen sich in ihrem jüngsten Hirtenschreiben bewusst auf das 
II. Vatikanische Konzil, indem sie den aktuellen Dialogprozess „Im Heute glauben“ resümieren und dabei 
immer wieder Bezüge zu den Grundanliegen und Grundaussagen des Konzils herstellen. 

Es mag auf den ersten Blick überraschen, dass in der zitierten Textpassage von Bekehrung und Umkehr 
die Rede ist. Wenn hier Formulierungen ins Spiel gebracht werden, die uns ansonsten mehr aus dem 
Umfeld von Sünde und Schuld vertraut sind, dann wird deutlich: Um mich wirklich auf die missionarische 
Dimension der Kirche im Sinne des Konzils einzulassen und selber ein Missionar zu werden, einer, der das 
Evangelium nach draußen zu den Menschen trägt, dafür braucht es die bewusste Entscheidung, mich von 
Gott und seiner Liebe packen und in Bewegung setzen zu lassen. Da braucht es den Mut, auch ganz 
persönlich von alten Denkgewohnheiten, Sicherheiten und Ängsten zu lassen.  

Wie aber wird sich die Kirche, auch konkret hier bei uns, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
entwickeln? Wird sie wachsen oder immer weniger werden? Mit Blick auf die demografische Entwicklung 
gerade in den ländlichen Regionen ist klar: Vielerorts werden die Gemeinden wohl auch weiterhin kleiner 
werden, werden manche bewährte Formen und Aktivitäten vielleicht so wie bisher nicht mehr weiterge-
führt werden können. Und doch entstehen neue Vernetzungen, nehmen viele im Erkundungsprozess 
unseres Bistums noch einmal neu die regionale Vielfalt der kirchlichen Orte wahr und stellen fest, dass 
Kirche in ganz unterschiedlichen Formen im Lebensalltag der Menschen vorkommt und dabei (etwa mit 
den Kindertagesstätten) auch viele erreicht, die nicht in der Kirche beheimatet sind. Die Kirche wächst – 
da, wo sich Menschen von der Freude des Evangeliums ergreifen lassen, so die Bischöfe. 


