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50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil                                                                       

Materialsammlung – Kommentare – Arbeitshilfen 

 

       Zielgruppe  

Angesprochen sind alle Interessierte, speziell auch  Personen in Leitungsfunktionen 

sowie Referentinnen  und Referenten in der Bildungsarbeit und im pastoralen 

Bereich,  

 die sich mit Blick auf das Thema „50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil“ einen 

Überblick sowie Einblicke verschaffen, sich in die Thematik einarbeiten, 

Kenntnisse auffrischen oder solche vertiefen wollen;  

 die in kirchlicher Erwachsenenbildung, Gemeinden, Verbänden oder anderen 

Bereichen und Arbeitsfeldern das Zweite Vatikanische Konzil und seine 

Beschlüsse in Erinnerung rufen und zur Auseinandersetzung mit dem Thema 

anregen wollen – sei es durch die Organisation entsprechender Veranstaltungen 

oder als Referent bzw. Referentin.  

 

       Anliegen  

Es ist wichtig, die Anliegen und den Geist des Konzils wachzuhalten, diese der 

jüngeren Generation zu erschließen und auf die Herausforderungen in Kirche und 

Welt von heute zu beziehen. Erinnerung ist angesagt – nicht aus rückwärts 

gerichteter Nostalgie, sondern mit Blick auf die Zukunftsgestalt von Kirche und auf 

die immer wieder neu zu stellende Frage: was bedeutet Christ-Sein heute – unter 

anderen Bedingungen als zur Zeit des Konzils. 



         Die Handreichung umfasst:  

 

Rückblicke 

 auf das geschichtliche Ereignis des Konzils, auf den damaligen Kontext, die 

spannende Zeit voller Erwartungen, Hoffnungen und Umbrüche einschließlich der 

Begegnung mit ausgewählten Persönlichkeiten, die das Konzil geprägt und 

entscheidend zu seinen Reformen beigetragen haben.  

 

Einblicke  

in Verlauf, Themen, Diskussionen, Beschlüsse und Dokumente des Konzils sowie in 

die anhaltende Auseinandersetzung um seine (Be-)Deutung, die heute mehr denn je 

und in verschärfter Form in vollem Gang ist. Dabei kommen auch Herausforderungen 

in den Blick wie z.B. das „Aggiornamento“ (Verheutigung), der „Katakombenpakt“, 

„Frauen und das Konzil“ oder die Würzburger Synode.  

 

Ausblicke 

 auf bleibende Fragen und Herausforderungen für Gegenwart und Zukunft ein-

schließlich praktischer Anregungen zur Beschäftigung mit dem Thema Zweites 

Vatikanisches Konzil in der Bildungsarbeit.  

 

 

       Was wird geboten:  

Die umfangreiche Materialsammlung bietet rund um das Thema Zweites Vatika-

nisches Konzil kommentierte Arbeitshilfen, Themenhefte, Literatur- und Filmvor-

stellungen; darüberhinaus Verlinkungen zu den Konzilstexten sowie zu einem           

breiten Spektrum abrufbarer Beiträge im Internet in Form von Artikeln, Multimedia 

Bildersammlungen.... Ein eigenes Kapitel enthält Anregungen für die Praxis mit 



Übersichtstabellen und Veranstaltungsvorschlägen, mit Hintergrundinformationen, 

methodischen Anregungen und Arbeitsblättern zur Erschließung von Konzilstexten 

sowie zum Thema „Verheutigung“. Praktische Vorschläge und Impulse zu Liturgie 

und Spiritualität sowie eine umfangreiche Liste nützlicher Links schließen die 

Materialsammlung ab.  
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