
Papst Johannes XXIII. eröffnete am 
12.10.1962 das Konzil. Zum Abschluss 
der 1. Konzilsperiode am Fest der gna-
denvoll empfangenen Gottesmutter Ma-
ria, dem 8. Dezember 1962, sagte er 
in seiner Ansprache an die Konzilsväter: 
„Ohne Zweifel wird jenes heißersehnte 
neue Pfingsten aufleuchten, das die weit 
größerer geistiger Kraft und ihre müt-
terliche Sorge und heilbringende Kraft 
in allen Tätigkeitsbereichen besser zur 
Geltung bringen wird. Es wird ein neuer 
Vorstoß des Reiches Gottes in die Welt 
sein“. Wir spüren in diesen Worten die 
hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung, die 
damals in der Kirche herrschte. 

Ich hatte mich entschlossen, Priester zu 
werden, und begann mein Theologie-
studium 1962 an der Universität Müns-
ter. Ich hatte das große Glück, bei be-
rühmten Professoren zu hören: Joseph 
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Ratzinger, Walter Kasper, Johann Bap-
tist Metz und Karl Rahner sowie Alfons 
Deissler und Anton Vögtle waren meine 
Lehrer. Sie haben mich geprägt. Alle 
Zeitungen berichteten vom Konzil. Es 
war spannend, nahe am Geschehen 
dran zu sein. Ich trage, seit ich Bischof 
bin, einen Ring, den Papst Paul VI. den 
Konzilsvätern und zwar Herrn Weih-
bischof Buchkremer, schenkte und der 
Christus zwischen den Aposteln Petrus 
und Paulus zeigt. Er zeigt unseren Auf-
trag „Bereitet den Weg des Herrn“ (Mk 
1,3; Jes) in Treue zum Glauben der Kir-
che und im missionarischen Geist unse-
rer Sendung.

Wir haben Aufbrüche erlebt. Wir haben 
Abbrüche erlitten. Die Sozialgestalt der 
Kirche wandelt sich. Sinkender Gottes-
dienstbesuch, Strukturreformen mit grö-
ßeren Seelsorgeeinheiten, Finanzkrisen, 

Missbrauchsskandal und viele Stichworte 
ließen sich nennen. Dankbar erfahre ich 
auch treue und loyale Zusammenarbeit 
von Laien und Priestern und das enga-
gierte und ernsthafte Suchen nach gang-
baren Wegen in der Gemeindepasto-
ral, im missionarischen und diakonischen 
Handeln unserer Kirche.

Um die Zeit des Konzilsbeginns wurden 
die großen bischöflichen Werke ge-
gründet: Misereor, Missio, Kindermissi-
onswerk, Adveniat, Renovabis, Caritas 
Internationalis. Wir entdeckten unsere 
Verantwortung für die eine Welt und die 
weltweite Verflochtenheit unserer Bistü-
mer. Es ist eine wunderbare und große 
Leistung der Kirche in Deutschland, so 
aktiv und helfend weltweit zu handeln für 
Entwicklung, Frieden, Freiheit und Ge-
rechtigkeit, für Mission und Bewahrung 
von Gottes Schöpfung. Dankbar schaue 



2 Konzil hier & heute ÜBerBliCK 2|2012 

Die Botschaft an den Lebenswirklichkeiten ausrichten
Konzilswirken durch den Pastoralen Schwerpunkt Kirche und Arbeiterschaft

Von der Geschäftsstelle des Diözesanrats 
der Katholiken wurde ich gebeten, einen 
Beitrag für den „Überblick“ zu schrei-
ben, der einen Bezug zwischen dem  
II. Vatikanischen Konzil und dem pasto-
ralen Schwerpunkt im Bistum Aachen 
„Kirche und Arbeiterschaft“ herstellt. 

Für diejenigen, die über viele Jahre in 
diesem Feld ehren- oder hauptamtlich tä-
tig waren oder sind, kann dieser Bezug 
in einem Satz dargestellt werden: Ohne 
das II. Vatikanische Konzil und ohne die 
Würzburger Synode (1971 – 1975), 
ohne die Perspektiven und Hoffnungen 
der Pastoralkonstitution „Gaudium et 
Spes“ und des Synodenbeschlusses  
„Kirche und Arbeiterschaft“, gäbe es 

im Bistum Aachen keinen pastoralen 
Schwerpunkt „Kirche und Arbeiterschaft.“ 

Ein Blick zurück: Als Angelo Giuseppe 
Roncalli am 28. Oktober 1958 als 
Papst Johannes XXIII. Nachfolger von 
Pius XII. zum 261. Papst der römisch- 
katholischen Kirche gewählt wurde, 
gingen viele kirchliche Würdenträger 
davon aus, das der 77-jährige nur 
ein Übergangspapst sei und das die 
römisch-katholische Kirche sich weiter in 
den alten Bahnen bewegen würde. Er 
war es jedoch, der die „Revolution von 
oben“ (Frankfurter Rundschau online,  
8. Oktober 2012) initiierte und für einen 
„frischen Wind“ in der Kirche sorgen 
wollte.

Gaudium et Spes - Freude und Hoff-
nung: Eine Kirche in der Welt von heu-
te, oder „die ‚Verheutigung’ der Kir-
che“, wie es die Frankfurter Rundschau 
schreibt – die Konzilsväter taten sich 
schwer damit, die Frage nach der „Kir-
che in der Welt von heute“ zu beant-
worten. Umso überraschender, dass 
am vorletzten Tag des Konzils, am 7. 
Dezember 1965, als letztes der weg-
weisenden Dokumente, die Pastoral-
konstitution „Gaudium et Spes“ von der 
Weltkirchenversammlung verabschiedet 
wurde. „Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, be-
sonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, 

ich auf die 50-jährige Partnerschaft zwi-
schen den Bistümern Kolumbiens und 
unserem Bistum. Viele Gemeinden, Ver-
bände und Gruppen pflegen diese und 
andere Partnerschaften. Es ist ein wichti-
ger Austausch von Gaben. Gottes wan-
derndes Volk unterwegs hat Weite und 
Tiefe gewonnen.

HEUTE SIND zUSAMMENArBEIT, 
MISSIoNArIScHE SEELSorGE UND 
NEUE IDEEN GEFrAGT

In unserem Bistum, wie in allen Bistü-
mern Deutschlands, sind größere Seel-
sorgeräume entstanden. Der Mangel 
an pastoralem Personal wird eine zu-
nehmend drückende Last. Umso wich-
tiger wird ehrenamtliche Arbeit. Wir 
müssen zu guter Zusammenarbeit in 
der Pastoral finden zwischen Laien und 
Priestern, zwischen Hauptberuflichen 
und Ehrenamtlichen. Wir müssen die 
Gemeindearbeit stärker mit der Seelsor-
ge in Kindertagesstätten, Schulen und 
Bildungshäusern, mit Krankenhäusern, 
Seniorenheimen und diakonischen/ka-
ritativen Einrichtungen vernetzen. Wir 
brauchen mehr Beratung in Gemeinde-
arbeit und in den vernetzten Bereichen. 
Dazu gehören klare Kompetenzzuwei-
sungen und Absprachen. Noch mehr 
gehören dazu Wertschätzung, Erzie-
hung und Bildung. 

Neben pastoraler Zusammenarbeit ist 
missionarische Seelsorge gefragt. Die 

Sinusstudien haben aufgewiesen, in wel-
chen Milieus die Kirche weniger oder 
gar nicht präsent ist. Wir müssen uns fra-
gen, wie eine differenzierte Seelsorge 
darauf eingehen kann. Ich erinnere noch 
einmal daran, dass ich pastorale Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ermutige, 
solche Felder der Pastoral auszumachen 
und zu suchen, wie Pastoral unter Men-
schen und in besonderen Lebensräumen 
gehen kann. 

Ich freue mich, dass einige mit Kreativi-
tät und Mut solche Aufgaben angehen. 
Ich sehe auch, dass Freude an der Seel-
sorge und eine entsprechende Spiritua-
lität wachsen. Hierzu gehört auch der 
Dialog mit den christlichen Kirchen, den 
anderen Religionen und mit der säkulari-
sierten Welt. 

Ich habe des Öfteren gesagt, dass wir 
Kundschafter für die missionarische und 
spirituelle Dimension brauchen, dass wir 
aber auch Kundschafter für die diakoni-
sche und karitative Arbeit suchen müs-
sen. Es gibt viele Nöte, Bedürfnisse und 
Bedrängnisse; es gibt viele Menschen, 
die sich selbst nicht helfen können. Es 
gibt das gute Wort, den ermutigenden 
Zuspruch, die persönliche Hilfe. Aber 
kirchliches Handeln in den Sozialräumen 
bedarf auch sozialpolitischer Überlegun-
gen und organisierten karitativen und di-
akonischen Handelns. Auch hier bedarf 
es der Vernetzung mit anderen Trägern 
diakonischer Arbeit.

Es bedarf großer Suchbewegungen und 
Anstrengungen in der Pastoral und Dia-
konie, um die künftige Sozialgestalt der 
Kirche zu entwickeln. Es bedarf auch 
des Gottesdienstes und des Gebets, ei-
ner tiefen Spiritualität, die auf das Wort 
Gottes hört, die Zeichen der Zeit achtet 
und Gott feiert in den Sakramenten und 
besonders in der Eucharistie.

Der jüdische Religionsphilosoph Abra-
ham Joshua Heschel sagt: „In unserer 
gegenwärtigen Gesellschaft ist die Re-
ligion zu einer unpersönlichen Ange-
legenheit geworden… Sie überlebt in 
Form von Aktivitäten, aber nicht in stiller 
Hingabe… Wir haben das Persönliche, 
Private, Innerliche vernachlässigt. Gesell-
schaftliche Aktivitäten sind kein Ersatz  
für Sinn… Es gibt eine Zeit für Organisa-
tion, und es gibt eine Zeit für Medita- 
tion. Die Aufgabe, die jetzt vor uns steht, 
ist, in die Tiefe zu bauen, unser Volk mit 
der Fähigkeit zu beten auszurüsten und 
mit dem Bewusstsein, dass wir Gottes 
Einsatz in der Geschichte sind“ (A.J. He-
schel, die ungesicherte Freiheit, Neukir-
chen-Vluyn 1985, 171-173). Auf spi-
rituelle Tiefe und missionarische Weite 
kommt es an. Wir haben Gemeinden, 
Einrichtungen, Gremien, Verbände, Or-
den und geistliche Gemeinschaften, die 
daran bauen. Sie schaffen Zukunft, die 
Gott unserer Kirche und unserem Bistum 
schenken will.  

Dr. Heinrich Mussinghoff, Bischof von Aachen
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Trauer und Angst der Jünger Christi.“ 
Dieser programmatische erste Satz, wie 
auch die gesamte Pastoralkonstitution 
haben bis heute nichts an Aktualität und 
ihrer dringlichen Anstößigkeit verloren.

Der Synodenbeschluss „kirche und 
Arbeiterschaft“: Die Konkretisierung des 
Konzils erfolgte in Deutschland in der 
„Gemeinsamen Synode der Bistümer 
Deutschlands“ (Würzburger Synode, 
Januar1971 – November 1975). Mit 
dem Synodenbeschluss „Kirche und 
Arbeiterschaft“, der nach langem und 
zähem Ringen in der Schlussphase 
der Synode am 20. November 1975 
verabschiedet wurde, war „eine Vision 
entworfen für die Zukunft der Kirche, 
die radikal für die Menschen da sein 
wollte, besonders für die kleinen Leute“ 
(KirchenZeitung für das Bistum Aachen, 
Nr. 45, 6. November 2005).

„kirche und Arbeiterschaft“ – Ein 
pastoraler Schwerpunkt im Bistum 
Aachen: Bischof Dr. Klaus Hemmerle 
war es, der am 29. November 1980 
beim Regionaltag in Mönchengladbach 
den pastoralen Schwerpunkt „Kirche 
und Arbeiterschaft“ verkündete. 
Vorausgegangen waren Initiativen und 
Bemühungen der Verbände CAJ und 
KAB, des Diözesanrats der Katholiken 
und der Region Mönchengladbach und 
die Beratungen im Diözesanpastoralrat, 
diesen pastoralen Schwerpunkt im 
Bistum zu implementieren. Begleitet 
wurde und wird der pastorale 
Schwerpunkt von einer „Projektgruppe“ 
bzw. einer „Bischöflichen Kommission“. 

 » kirchliche Arbeitslosenarbeit ermöglicht neue perspektiven.

Neben Erfolgen (z. B. die Verstetigung 
und finanzielle Unterstützung der 
Arbeitslosenarbeit, der Schaffung der 
Stellen „Pastoral in der Arbeitswelt“, das 
Verhältnis zu den DGB-Gewerkschaften) 
und Misserfolgen (z. B. die Bekehrung 
der Gemeinden, die Erfahrungen 
in der Bistumskrise) des pastoralen 
Schwerpunktes gibt es bis heute 
mindestens zwei handlungsleitende 
inhaltlich-pastorale Linien im pastoralen 
Schwerpunkt „Kirche und Arbeiterschaft“: 
Die „Orientierung an den Zeichen 
der Zeit“ und die „Option für die 
Armen“. „Die Kirche kann und darf 

sich den Herausforderungen unserer 
Gesellschaft nicht verschließen. Sie muss 
sich der heutigen gesellschaftlichen 
Situation stellen und ihre Botschaft an 
den jeweiligen Lebenswirklichkeiten 
ausrichten und positionieren“ (Impulse für 
mehr soziale Gerechtigkeit. Ergebnisse 
und Weiterarbeit, 2012). Ist es nicht 
das, wozu auch „Gaudium et Spes“  
einlädt?  

Heinz Backes, Referent für Arbeiter- und  
Betriebspastoral im Bischöflichen General- 
vikariat Aachen

Ein intensiver Lernprozess in Sachen Weltkirche
Konzilswirken durch die Kolumbienpartnerschaft des Bistums Aachen

1981, als der Diözesanrat in seinem 
Arbeitspapier „Unsere Verantwortung für 
Frieden, Entwicklung und Mission“ das 
Thema „Partnerschaft Kolumbien“ erst-
mals aufgriff, wurde dies zunächst nicht 
als Rezeption der Konzilstexte verstan-
den, sondern andere Aspekte spielten 
eine Rolle: Die seit 1961 vom Bistum Aa-
chen praktizierte Patenschaft mit Kolumbi-
en, die sich in der Zusage zur finanziel-
len Unterstützung der Priesterausbildung 
konkretisierte, wurde als Einbahnstraße 
wahrgenommen und lief ohne aktive Betei-
ligung von Laien. 

Ein in den 60er und 70er Jahren ge-
wachsenes Interesse an der sog. „Dritten 
Welt“, das sich in vielen Initiativen und 
Solidaritätsgruppen (Dritte-Welt-Läden, 
Nicaragua-Gruppen etc.) manifestierte.

Sicherlich ist es möglich, der Kolumbi-
enpartnerschaft auch einen historischen 
Stellenwert in der Rezeption des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils beizumessen. 
Die Konzilskonstitution „Lumen gentium“ 
legt das neue Selbstverständnis der Kir-
che dar. Sie beschreibt Kirche als die 
Gemeinschaft der Gläubigen, als „Volk 

Gottes“ auf dem Weg durch die Zeit. 
Und die Konzilskonstitution „Gaudium 
et spes“ versucht eine umfassende Positi-
onsbestimmung der „Kirche in der Welt 
von heute“ zu sein. Es gehört zum grund-
legenden Ansatz des Konzils, dass sich 
das Evangelium im solidarischen Han-
deln der Kirche bewähren muss. 

Uns ist aufgegeben, in der gegenwär-
tigen weltkirchlichen Situation die Zei-
chen der Zeit zu erkennen. Die in diesen 
Konzilstexten zum Ausdruck gebrachte 
Verantwortung aller Teile für das Ganze 
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und die neue Öffnung zur Welt und in 
die Welt sind in der Verbindung mit den 
Menschen in Kolumbien erfahrbare Rea-
lität geworden und haben dazu geführt, 
dass sich im Diözesanrat eine weltkirch-
liche Identität herauskristallisierte.

IN DEN BLIck rÜckTE DIE opTIoN 
FÜr DIE ArMEN

Noch entscheidender aber war das 
Leitwort von der „Kirche der Armen“, 
das Johannes XXIII, in seiner Radioan-
sprache, vier Wochen vor dem Konzil, 
verkündet hatte. Dies setzten einige Bi-
schöfe mit dem Katakomben-Pakt am 
16.11.1965 um. Rund 40 Bischöfe 
– viele aus Lateinamerika, wenige aus 
Afrika, Westeuropa und Asien gelob-
ten in der römischen Domitilla-Katakom-
be, einem Treffpunkt der ersten Christen, 

ihr Leben radikal zu ändern und künftig 
den „Weg von unten“ zu gehen. Später 
schlossen sich 500 weitere Bischöfe aus 
aller Welt an. Im Einzelnen versprachen 
sie, dass die Armen Vorrang vor den Be-
güterten und Mächtigen erhalten sollten. 
Und sie gelobten Parteilichkeit für die 
Armen. Daraus entstanden die Befrei-
ungstheologie, die Basisgemeinden und 
die „vorrangige Option für die Armen“ 
in Lateinamerika. So setzten die latein-
amerikanischen Bischofsversammlungen 
von Medellin (1968) und Puebla (1979) 
mit der „Option für die Armen“ Signa-
le des Aufbruchs und der Hoffnung weit 
über den lateinamerikanischen Kontinent 
hinaus.

Auch der Diözesanrat griff diese Option 
auf, die den Austausch zwischen gleich-
berechtigten Partnern betonte. In einem 
ersten Schritt wurden die Ausweitung 

und Intensivierung der Kontakte ange-
strebt. Hierbei sollten vor allem Gruppen 
einbezogen werden, die sich mit den 
sozialen, politischen und kulturellen Fra-
gen der Lebenssituation der Menschen 
in Kolumbien auseinandersetzten. Ziel 
war es, die „Patenschaft Kolumbien“ zu 
einer „Partnerschaft“ fortzuentwickeln, 
die die Sorgen und Nöte der Menschen 
in den Blick nimmt. 

Von Beginn an wurde der Austausch als 
ein wechselseitiger Prozess angelegt. Im 
November 1985 erging die Einladung 
zu einem ersten Treffen der Kolumbieni-
nitiativen und 1986 erschien erstmalig 
die „Kolumbien-Information“, die den 
engagierten Gruppen im Bistum Aachen 
als gemeinsame Plattform dienen sollte. 
Einen entscheidenden Schub erhielten 
die Aktivitäten 1988 durch die Reise 
von 16 jungen Leuten aus den Jugend-
verbänden, die zu einer Vielzahl neu-
er wechselseitiger Beziehungen und zu 
konkreten nachhaltigen Projektunterstüt-
zungen führten. 

Seitdem ist viel geschehen und wir kön-
nen heute ein sehr differenziertes Bild 
der Partnerschaft zeichnen. Die 51 Jah-
re Partnerschaft markieren einen inten-
siven Lernprozess in Sachen „Weltkir-
che“, der in Kolumbien und hier bei uns 
durchlaufen wurde und für uns ständige 
Herausforderung bleibt. Geschichte und 
Wirkung des Traums der Katakomben-Bi-
schöfe von einer anderen Kirche können 
uns dabei Orientierung und Ermutigung 
sein.  

Marianne Genenger-Stricker, Professorin an 
der Katholischen Hochschule NRW in Aa-
chen, von 1991 bis 1998 Vorsitzende des 
Diözesanrats der Katholiken

 » partnerschaftsprojekte rücken kinder in den Mittelpunkt.

Unterwegs als Mitgestalter gesellschaftlicher Verhältnisse
Konzilswirken durch eine gewachsene christliche Friedensbewegung

Erinnerung: Am 11. Oktober 1962 – 
dem Tag der Eröffnung des Konzils – 
bekam ich – Schüler der achten Klasse 
einer Volksschule am Niederrhein -– 
„schulfrei“, um dieses besondere Ereignis 
verfolgen zu können. Im Haushalt meiner 
Eltern gab es zum damaligen Zeitpunkt 

– wie in vielen anderen Haushalten 
auch – noch keinen Fernseher. Also ein 
toller Grund den Tag bei Bekannten zu 
verbringen und den imposanten Einzug 
der „Konzilsväter“ im Schwarzweiß-Fern-
seher zu erleben. Was war eigentlich 
prägender: Endlich Fernsehen oder der 

Beginn des Konzils? Vielleicht hat bei-
des aber auch miteinander zu tun. Es 
war ein erstes Erleben von Kirche als 
universeller Instanz, das Medium machte 
das Ereignis „grenzüberschreitend“, die 
Welt kam ins Haus, man war dabei …
man fasste Mut!
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Wenige Tage später hielt die Welt den 
Atem an. Kuba-Krise – die beiden Su-
permächte des Kalten Krieges standen 
vor einer direkten militärischen Konfron-
tation. Die ungeheuren Gefahren eines 
Atomkrieges (Hiroshima lag ja zu die-
sem Zeitpunkt schon wieder 17 Jahre 
zurück) wurden bewusst. Man bekam 
… Angst.

Von den Veränderungen durch das Kon-
zil seien hier zwei erwähnt. Einerseits 
öffnete sich Kirche zur  „Gemeinschaft 
der Gläubigen“, zum „Volk Gottes auf 
dem Weg durch die Zeit“, und anderer-
seits sorgte die Konstitution „Gaudium et 
spes“ (Freude und Hoffnung) dafür, dass 
sich Kirche endlich als Kirche in dieser 
Welt definierte. („Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
Christi.“). 

In die Sprache von heute übersetzt: 
„Wir sind Kirche“ – Kirche in dieser 
Welt. „Wir“ – das (waren) sind (auch) 
die Laien, jenseits von Ständen und Äm-
tern. „Wir“ nahmen in Räten und Ver-
bänden, in Bewegungen und Gremien  
als „Volk Gottes“ eine neue Verantwor-
tung aktiv wahr und machten uns auf, 
Mitgestalter der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zu sein. ... Die Jahre nach dem 
Konzil mit der nachfolgenden Synode 
deutscher Bistümer sowie die globalen 
Konflikte und die gesellschaftlichen Auf- 
und Umbrüche sorgten für eine Politisie-
rung des Alltags und für eine Emotionali-
sierung zwischen Mut und Angst. 

HEUTE HABEN SIcH VErHÄLTNISSE 
UND VErHALTEN GEÄNDErT

Grundsätzliche Themen kamen in die 
gesellschaftliche Debatte: Versöhnung 
mit dem Osten, Gewalt, Krieg, Rüstung, 
Rassismus, Gerechtigkeit gegenüber 
der „Dritten“ Welt, Friedenserziehung 
u.a.m. sorgten auch in den kirchlichen 
Verbänden für Auf- und Umbruch. In die-
sen Zeiten und Situationen der Ausein-
andersetzungen war es für mich wich-
tig, „Heimat“ zu finden, nicht alleine zu 
sein. Diese fand ich bei pax christi, der 
internationalen katholischen Friedensbe-
wegung, die mich solidarisch begleite-
te bei der – trotz (oder gerade wegen 
des) Konzils – immer noch heftig um-
strittenen Gewissensentscheidung zur 
Kriegsdienstverweigerung. 

Gemeinsam Welt mit zu gestalten und 
nicht passiv als Schicksal zu erleben, 
Gewaltfreiheit statt Rüstungswettlauf zu 
praktizieren und Frieden und Gerechtig-
keit zu suchen, ließ im Bistum Aachen 
aus wenigen pax christi Mitgliedern eine 
starke Gruppe werden. … Als Laien in 
der Kirche haben „wir“ Positionen for-
muliert und geprägt, Konflikte durchlebt, 
Strukturen für die Friedensverantwortung 
der Kirche (Friedensdienste) mit geschaf-
fen. …

Heute, runde 50 Jahre später, haben 
sich die Verhältnisse (und das Verhalten) 
verändert. ErMUTigungen und Ängste 
haben andere Zusammenhänge, Glo-
balisierung und Vernetzung haben vie-
les zusammenrücken lassen. Aufbrüche 
sind differenzierter, die Bewahrung der 
Schöpfung wird zu einem Eckstein für 
Friede und Gerechtigkeit. 

Die Kraft des Konzils ist verflogen, nicht 
einfach reaktivierbar. Die Stände und 
Ämter sind wieder „stärker“ als das 
„Volk Gottes auf dem Weg durch die 
Zeit“. Aber, pax christi ist „Heimat“ ge-
blieben, ist zum „Zuhause“ geworden. 
Die gewaltfreie Verantwortung für den 
Frieden ist zu einem unabweisbaren Auf-
trag geworden, den ein junger Mann 

(Eugen Rosenstock-Hussey) nach seinem 
Auslandsengagement für pax christi wie 
folgt zusammenfasste: „Das Gegen-
teil von Krieg ist nicht Friede, sondern 
Friedensdienst!“ – Ein kleines Beispiel 
dafür, dass der Geist des Konzils wirkt 
…– Achten wir nicht auf das gewaltige 
Brausen, sondern auch auf die mit lei-
sem Säuseln kommenden Veränderun-
gen.   

Heinz Liedgens, Mitglied der pax christi  
Bewegung, von 1984 bis 2007 Sprecher 
der Bistumsstelle Aachen von pax christi

 » Friedliche revolution überwand in 
Deutschland Grenzen. Das beeindruckt 
auch kolumbianische Besucher.
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Das Konzil hat tiefgreifende Veränderungen angestoßen
Persönliches Zeugnis von Renate Müller

Als das Kon-
zil begann, 
war ich 15 
Jahre alt. 
Wir, Jugend-
liche im Dorf, 
hatten richtig 
Ärger mit un-
serem Pastor. 
Wir hatten 
die Initiative 
ergriffen, für 

Kinder und Jugendliche was los zu ma-
chen. Das, was wir für gut und richtig 
erachteten, passte unserem Pastor nicht. 
Ins Jugendheim – einzig möglicher Treff-
punkt – kamen wir nur mit der Erlaubnis 
des Pastors oder eben nicht. Er war der, 
der das Recht hatte zu sagen, was gut 
ist und was nicht.

Als das Konzil zu Ende ging, war ich 
18, Lehrling im Großbetrieb und auf 
dem Weg, mich von der Kirche zu ver-
abschieden. Meine Erfahrungen im Be-
trieb ließen mich den ganzen Kirchen-
betrieb als Hokuspokus erleben. Mit 
meinem Leben hatte all das nichts mehr 
zu tun. Zu diesem Zeitpunkt hat mich 
die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) auf-
gegabelt. Ich lernte eine ganz andere 
Kirche kennen. Wir lernten die Bibel zu 

lesen, gemeinsam haben wir uns die 
Texte erschlossen mit der Methode des 
Lebendigen Evangeliums. Wir hatten ei-
nen CAJ-Kaplan, der uns nahe gebracht 
hat, dass die Bibel für uns geschrieben 
ist. Wir haben entdeckt, dass die Apos-
tel gestritten haben. Wir haben die deut-
liche Sprache eines Propheten Amos ent-
deckt. Wir haben uns gewundert, was 
dieses Buch für unser Leben bedeuten 
kann und wir haben uns gefragt, warum 
uns dieser Reichtum von der „Priesterkir-
che“ vorenthalten worden ist. 

Das war das Kontrastprogramm zu ei-
nem Kirchenbild, das wir vermittelt be-
kommen hatten. Es war aber auch an-
strengend, sich davon zu befreien. Das 
Evangelium hat uns den tieferen Sinn 
unseres Lebens, unserer Verantwortung 
erschlossen. Die Liturgiereform hat Be-
teiligung ermöglicht, eigene Ausdrucks-
formen für die Feier des Glaubens zu 
suchen und zu finden. Es war eine Zeit 
des Experimentierens. Wir haben sehr 
viel Energie investiert in die Vorbereitung 
von Jugendgottesdiensten, Jazzmessen, 
neue geistliche Lieder gelernt. Und wir 
sind politisiert worden. Wir sind auf die 
Straße gegangen für ein Berufsbildungs-
gesetz, gegen die Ausbeutung von 
Gastarbeitern, wir haben Mahnwachen 

gehalten für CAJler, die z.B. in den Dik-
taturen Brasiliens und Argentiniens in 
Gefängnissen verschwanden, weil sie 
sich für Demokratie und Gerechtigkeit 
eingesetzt haben. All das war Ausdruck 
unseres Christseins.

Das Konzil hat tiefgreifende Veränderun-
gen angestoßen. Früchte sind z.B. die 
Einrichtung der Pfarrgemeinderäte, die 
Fortschritte in der Ökumene, synodale 
Strukturen, mehr Platz für Pluralismus. 
Die Gegenbewegung gehört auch zur 
für mich schmerzlichen Realität.

Es bleibt noch viel zu tun. Der zuneh-
mende Klerikalismus ist nicht vereinbar 
mit dem Bild von Kirche als Volk Got-
tes. Eine gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an der Gestaltung kirchlicher 
Wirklichkeit, an wichtigen Entscheidun-
gen, Diensten und Ämtern in der Kirche, 
steht nach wie vor aus. Die Möglich-
keiten von gemeinsamem und ordinier-
tem Priestertum in der Verantwortung für 
die Gemeinden sind noch lange nicht 
ausgeschöpft.

Es lohnt sich – gerade für uns Laien – 
die Texte des Konzils zu erschließen.  

Renate Müller, Vorsitzende des Diözesanrats 
der Katholiken im Bistum Aachen

Das Problem war aber immer die Umsetzung der Ideen
Persönliches Zeugnis von Pfarrer Franz-Josef Wynen

Meine Primiz-
messe 1969 
war noch 
ganz im al-
ten Stil, aber 
bald kam die 
Umstellung. 
Der Mess-Or-
do war so 
überarbei-

tet worden, dass der Sinn der einzelnen 
Teile und ihr wechselseitiger Zusammen-
hang deutlicher hervortraten und die tä-
tige Teilnahme der Gläubigen erleichtert 
wurde. Wir freuten uns, dass es vor-
anging. Unser Hochgefühl konziliarer 

Erneuerung erlitt allerdings einen schwe-
ren Dämpfer, als Paul VI. die Enzykli-
ka „Humanae vitae“ verfasste. Als Ka-
plan erlebte ich, dass sich die Arbeit 
in den Gremien schwierig gestaltete, 
weil der Pfarrer keine Eingriffe in seine 
Oberhoheit duldete. Wir brauchten viel 
Überzeugungskraft und Diplomatie, um 
schrittweise voranzukommen auf dem 
Weg von der geführten Herde zur mit-
denkenden und -sorgenden Gemeinde.

Am Gymnasium war das alles kein Pro-
blem. Die Konzilsbeschlüsse wurden 
positiv aufgenommen und nach Kräf-
ten umgesetzt. Wir haben im Unter-
richt der Oberstufe die Konzilstexte oft 

besprochen, besonders „Gaudium et 
Spes“ sowie die Konstitution über die 
Kirche und die Erklärung über die Reli-
gionsfreiheit. Vielen jungen Leuten ging 
das alles nicht weit genug. Wir jungen 
Priester aber waren froh, wenn wir unse-
re älteren Mitbrüder mitnehmen konnten 
auf dem Weg…

Was unser Bistum anbetrifft, so brach 
im Jahr 1975 mit Klaus Hemmerle end-
gültig ein neues Zeitalter an. Vor allem 
im Prozess „Weg-Gemeinschaft“ sah er 
ein Instrument, den Geist des Konzils im 
Bistum zu verankern. Als Gemeindepfar-
rer und Religionslehrer versuchte ich, die 
Neuerungen in die Herzen zu bringen.
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Seit 1988 Regionaldekan, hatte ich 
schwerpunktmäßig mit der Vorbereitung, 
Durchführung und Umsetzung der Regi-
onaltage zu tun, zu denen der Bischof 
einlud. Damit wollte er die „Weg-Ge-
meinschaft“ ins Bistum transportieren. 
Wir sollten von versorgten und priester-
zentrierten Pfarren zu mitdenkenden und 
–gestaltenden Gemeinschaften werden. 
Zwischen den benachbarten Gemein-
den und vor allem zwischen den pries-
terlichen Mitbrüdern und den haupt- und 
ehrenamtlichen Laien sollte es zu einem 
„neuen Miteinander“ kommen. Der the-
oretische Teil klappte auch immer sehr 
gut. Was uns Hemmerle in brillanten 
Worten vortrug, das versuchten wir in 
Ausschüssen für die Praxis aufzubereiten. 
Es gab eine Fülle von Arbeitspapieren 
und Resolutionen und Selbstverpflichtun-
gen. In dem Hochgefühl, jetzt die Regi-
on und die Pfarre zu verändern, fuhren 
wir heim; aber dort holte uns die Reali-
tät ein. Das große Problem war immer 
die Umsetzung der schönen Vorsätze in 
die Praxis vor Ort.

wArUM NUr SIEHT MAN HEUTE 
So wENIG FrÜcHTE DES koNzILS? 

Was auf den Regionaltagen vereinbart 
wurde, das ging in die Köpfe, aber nur 

schwer in die Herzen. Es blieb immer 
das große Defizit einer nötigen „Bekeh-
rung der Herzen“ – und die konnte man 
nicht einfach verordnen! Der erhoffte 
Strom der Erkenntnis und der Gnade ver-
lief sich wie ein Rinnsal im Sande. So 
manch ein eifriger Regionaltagsbesucher 
hatte dann den Eindruck, auf der Stelle 
zu treten und nicht wirklich voranzukom-
men. Das betraf besonders die alten 
und zunehmend bedrängenden Fragen, 
deren Inhalte ich als bekannt voraus-
setze und bei denen es von Rom keine 
Zugeständnisse gab. Dies führte dazu, 
dass viele Weggefährten zunehmend 
frustriert waren und in weiteren Regio-
naltagen keinen großen Sinn mehr sa-
hen. Mir scheint, dass auch Hemmerle 
zunehmend litt an dem nötigen Spagat 
zwischen diözesaner Realität und der 
offiziellen Haltung der Weltkirche, die 
er vertreten musste. „Vor Ort“ erlebte er, 
dass die Leute schon viel weiter waren, 
als es der Papst in Rom erlaubte. 

Nach dem frühen Tod Hemmerles blieb 
sein Nachfolger im Gespräch mit al-
len Gruppierungen, musste aber mit 
ansehen, dass die religiöse Praxis von 
Jahr zu Jahr abnahm. Infolge religiösen 
Desinteresses und auch nach diversen 
kirchlichen Skandalen kam es zu vielen 

Kirchenaustritten. Die Einnahmen aus der 
Kirchensteuer gingen zurück, und der 
Bischof musste überall drastisch einspa-
ren und z.B. kirchliche Bildungshäuser 
schließen.

Dies alles führte dazu, dass der Stel-
lenwert der Kirche sank. Wir sind froh, 
wenn es ausreichend viele Kandida-
ten für die kirchlichen Gremien gibt und 
wenn in den noch verbliebenen Sonn-
tagsgottesdiensten einige Besucher sind.
Das ist die Lage heute, wo ich als Pfar-
rer im Ruhestand in acht ehemals selb-
ständigen Pfarrgemeinden Dienst tue. 

Nach 43 Priesterjahren frage ich mich: 
Was hast du falsch gemacht? Warum 
dieser dramatische Rückgang der kirchli-
chen Glaubens- und Lebenspraxis? Das 
Konzil war doch eine gute „Sache“; wa-
rum nur sieht man so wenig Früchte? Am 
Ende meiner Ausführungen bleiben also 
Fragen: an die nächste Generation – 
und auch an den Hl. Geist!   

Pfarrer Franz-Josef Wynen, von 1988 bis 
1998 Regionaldekan in der Region  
Aachen-Land, lebt und wirkt in Langerwehe

Meine Basis:  
das gemeinsame Priestertum aller Getauften
Persönliches Zeugnis von Holger Brantin

Das Zweite 
Vatikanische 
Konzil fand 
bekannter-
maßen im 
Zeitraum vom 
11. Okto-
ber 1962 
bis zum 8. 
Dezember 
1965 statt. 
Ich selber bin 

im April 1964 geboren, also zu einem 
Zeitpunkt, der nahezu in der Mitte des 
Konzils lag. Meine eigenen Wahrneh-
mungen in der katholischen Kirche sind 
daher ganz wesentlich von den Ergeb-
nissen dieses Konzils geprägt. 

Bereits in der Messdienerzeit in den 
1970-er Jahren wurde mir und den an-
deren Ministranten vor Augen geführt, 
dass ein „neuer Geist“ in den Strukturen 
der Kirche Einzug gehalten hatte. Dies 
lag insbesondere an dem Umstand, 
dass in unserer Gemeinde erstmals ein 
Diakon seinen Dienst leistete, der ver-
heiratet und sogar drei Kinder hatte. 
Dieser Vorgang zeigte uns Messdienern 
erstmals, welche durchgreifenden Konse-
quenzen das Zweite Vatikanische Konzil 
im Hinblick auf die Stellung jedes einzel-
nen Getauften mit sich gebracht hatte.

Bereits die Möglichkeit, dass geeigne-
te verheiratete Männer zu Diakonen 
geweiht werden konnten, findet eine 
Grundlage im Konzil. Beim Zweiten 

Vatikanum steht in der „Dogmatischen 
Konstitution Lumen Gentium“ im Kapitel 
29, dass „…den Diakonat, mit Einver-
ständnis des Papstes der katholischen 
Kirche, auch Männer reifen Alters anneh-
men können, die in Ehe leben, ebenso 
wie geeignete junge Männer, die je-
doch das Gesetz des Zölibates einhal-
ten müssen.“ 

Und dieser – in jeder Hinsicht beeindru-
ckende - Diakon war es auch, der in vie-
len Gesprächen deutlich machte, dass 
im II. Vatikanischen Konzil, insbesondere 
in der bereits erwähnten „Dogmatischen 
Konstitution Lumen Gentium“, das allge-
meine Priestertum aller Getauften betont 
und zugleich in Beziehung zum beson-
deren Priestertum der geweihten Priester 
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Möglichkeiten erhalten, in der Kirche Fragen zu stellen
Persönliches Zeugnis von Sonja Billmann

Wenn man das 
katholische Kir-
chenvolk welt-
weit abstimmen 
ließe, zu der 
Frage, ob nun 
auch Frauen 
zum Priesteramt 

zugelassen werden können, glauben 
wir dann ernsthaft, dass uns Frauen die-
se Frage die Zulassung zum Priestertum 
bringen würde? Dass ich diese Frage 
überhaupt (kirchen) öffentlich stellen darf 
und kann – dazu hat maßgeblich das II. 
Vatikanische Konzil beigetragen. 

Als 1968 (und damit drei Jahre nach 
dem Konzil) geborenes Mädchen war 
ich engagierte Messdienerin; Lektorin; 
in den Gemeinden, in denen ich ge-
lebt habe, auf unterschiedlichste Weise 
Engagierte. 

1989–WIR SIND DAS VOLK. Der Fall 
der Mauer- ausgelöst von einer friedli-
chen Revolution. Diese Botschaft hat mich 
geprägt und für mehrere Jahre beruflich in 
den Osten Deutschlands und nach Prag 
verschlagen. In den Flowerpowerjahren 
aufgewachsen, war die politische Wen-
de in Deutschland für mich die Krönung 
meines demokratischen Selbstverständ-
nisses. Es war mir selbstverständlich und 
innere Überzeugung, mich dort zu enga-
gieren – auch als gläubige Christin. 

Ich wusste damals nicht, dass ich die 
politische Übersetzung meines Glaubens 
mitten ins Leben einem konziliaren Geist 
verdanke. Ich lernte ihn im Diözesanrat 
der Katholiken und im Zentralkomitee 
der Katholiken kennen. Der konziliare 
Geist spukte durch Texte und mein Hirn 
und war häufig genug schwer versteh-
bar. Zum Gespenst wurde er, als ich 
mich zunehmend mit den Fragen der 
Mitgestaltung von Laien in der Kirche 
befasste. 

Mir wurde deutlich, dass meine Haltung 
WIR ALLE SIND KIRCHE nicht gleichzu-
setzen ist mit dem Freiheitsruf WIR SIND 
DAS VOLK und meinem Demokratie-
verständnis sowie demokratischen Ent-
scheidungsprozessen. WIR ALLE SIND 
KIRCHE bedeutet das Miteinander von 
Priestern und Laien in ihrer Unterschied-
lichkeit und ihrer Berufung zum gemein-
samen Priestertum aller Gläubigen. Ge-
meinsam Volk Gottes sein ist eine Frage 
der inneren Haltung und bleibt für mich 
ein weites und oft irritierendes Lernfeld.

Ich lerne Konzilstexte wie Vokabeln. 
Häufig erinnere ich mich ermutigend, 
dass sie in eine Zeit vor 50 Jahren gehö-
ren. Das Selbstverständnis und die Zumu-
tungen dieser Zeit 1962-1965 sind für 
mich Geschichte. Dennoch – mittlerwei-
le höre ich gerne Konzilsgeschichten von 

Menschen, die näher oder ferner dabei 
waren. Die emotionale und gelegent-
lich nostalgische Verklärung dieser Men-
schen ist für mich nicht fassbar. Sie bleibt 
für mich historisch.

Das II. Vatikanische Konzil hat mir mehr 
Fragen als Antworten hinterlassen. Wie 
kann eine Kirche gelebt und geführt wer-
den, in der man als Volk Gottes gemein-
sam unterwegs ist? Wie können Dialog 
und Volk Gottes, als die beiden großen 
Vermächtnisse des Konzils, in Sprache 
und ins Leben der Menschen von heute 
gebracht werden? 

Ich spüre und begreife, dass der Konzils-
geist mir mit dem AGGIORNAMENTO, 
der Verheutigung, Möglichkeiten an die 
Hand gegeben hat, in dieser tradierten 
Kirche Fragen zu stellen. Nicht allein, 
sondern gemeinsam mit Menschen, die 
das Bewusstsein haben, dass ALLE Ge-
tauften, also Kleriker und Laien, zu ei-
nem gemeinsamen Priestertum berufen 
sind. Dieses Erbe nehme ich an, denn es 
passt zum WIR SIND DAS VOLK meiner 
Generation. Danke Konzil.  

Sonja Billmann, stellvertretende Vorsitzende 
des Diözesanrats der Katholiken im Bistum 
Aachen

gesetzt wurde: „Christus der Herr, als 
Hoherpriester aus den Menschen ge-
nommen (vgl. Hebr 5,1–5), hat das 
neue Volk ‚zum Königreich und zu Pries-
tern für Gott und seinen Vater gemacht‘ 
(vgl. Offb 1,6; 5,9–10) ... 

Das gemeinsame Priestertum der Gläu-
bigen aber und das Priestertum des 
Dienstes, das heißt das hierarchische 
Priestertum, unterscheiden sich zwar 
dem Wesen und nicht bloß dem Grade 
nach. 

Dennoch sind sie einander zugeordnet: 
das eine wie das andere nämlich nimmt 
je auf besondere Weise am Priestertum 
Christi teil.“ 

Dieser Gedanke des Priestertums aller 
Getauften ist für mich und mein Leben 
in der Kirche zu einem markanten Kern-
punkt geworden, der mich nie verlas-
sen hat. Dabei lege ich Wert auf die 
Feststellung, dass allgemeines Priester-
tum aufgrund der Taufe und besonde-
res Priestertum aufgrund von Ordination 
bzw. Weihe nicht konträr, sondern kom-
plementär verstanden werden müssen 
und dass „allgemeines Priestertum“ nicht 
die Abschaffung von, sondern Auftrag 
zu einer priesterlichen Lebensweise be-
deutet. In diesem Sinne freue ich mich 
daher ganz besonders, dass in unseren 
Aachener Gemeinden St. Laurentius, St. 
Heinrich und St. Martinus vor wenigen 

Tagen ein sogenanntes Leitungsteam zur 
Führung berufen wurde, dass aus dem 
Pfarrer, den sonstigen pastoralen Mitar-
beitern, also Gemeindereferenten und 
Kirchenmusikern, und sogenannten Lai-
en besteht. Ich denke, hierbei handelt 
es sich um ein wegweisendes Modell, 
um unsere Gemeinden lebendig zu er-
halten, und das seine Grundlage eben 
in dem Grundsatz des Priestertums aller 
Getauften findet, mithin also auf den Er-
rungenschaften und Erkenntnissen des so 
wichtigen Konzils fußt, in dessen – zeitli-
cher – Mitte ich geboren wurde.  

Holger Brantin, Sprecher des Katholikenrats 
Aachen-Stadt
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Die Zeichen der Zeit im Licht des Evangeliums deuten
Persönliches Zeugnis von Pfarrer Markus Bruns

In einem katho-
lischen Milieu 
eher unspek-
takulär aufge-
wachsen, wur-
den in meiner 
Heimatgemein-
de, vor allem 
was die Litur-

gie betraf, die Konzilsbeschlüsse umge-
setzt. Pfr. Zurmahr, der 50 Jahre Pastor 
in der Gemeinde war, feierte die Messe 
in deutscher Sprache und der Gemein-
de zugewandt. Obwohl ich mich – als 
Fünf-, Sechsjähriger – nur sehr schwach 
daran erinnere, bewundere ich diesen 
Pfarrer heute deswegen, weil er offen-
sichtlich ganz selbstverständlich „die 
Neuerungen“ mitgetragen hat.

Prägender für mich war sein Nachfolger: 
Pater Paulus. Ein großer Wandteppich 
mit dem Portrait von Papst Johannes XXIII. 
hing in seinem Arbeitszimmer: Ausdruck 
seines Pastoralkonzeptes (falls es so et-
was damals schon gab) und seiner Sym-
pathie für diesen Konzilspapst. Meine 
kirchliche Jugend war geprägt von „Früh-
schichten“, wie sich die religiösen Wo-
chen nannten: Morgens um sechs Uhr 
trafen wir uns regelmäßig in der Kirche, 
um meditativ und besinnlich in unserer 
Sprache und mit unseren Ausdrucksfor-
men über das Leben und den Glauben 
nachzudenken. Manche Freundschaft 
aus dieser Zeit hat bis heute Bestand. 
Einmal haben wir für einen Jugendgot-
tesdienst ein riesiges Netz in der Kirche 
gespannt – zwar zum Ärger des Küsters, 
dafür aber mit Rückendeckung von Pater 
Paulus. Wir hatten das Gefühl, mit ge-
stalten zu können und fühlten uns ernst 
genommen. Ohne hier in Nostalgie zu 
verfallen: Ich hatte den Eindruck, da war 
viel Bewegung und Aufbruch. Da wurde 
dieses „aggiornamento“, das Heutigwer-
den von Glauben und Kirche, auf einmal 
konkret und erlebbar. 

Ich erinnere mich an ebenso lebhafte 
wie kontroverse Diskussionen im Religi-
onsunterricht: Glaube und Kirche waren 
ein Thema, mit dem es lohnte, sich aus-
einanderzusetzen. Da waren Hoffnun-
gen und Erwartungen: vielleicht öffnet 
sich die Kirche noch mehr. Mit dem neu-
eingeführten Diakonat für verheiratete 

Männer wuchs die Hoffnung, dass bald 
auch Frauen zum Diakonat, ja vielleicht 
auch zum Priesteramt zugelassen wer-
den würden. Diese Aufbruchstimmung 
und die Erfahrung, dass Glauben und 
Leben einander bedingen und berei-
chern, sowie das authentische und an-
sprechende Erleben von Kirchenmännern 
und -frauen haben mich beflügelt, den 
Weg in das Theologiestudium einzu-
schlagen und mich auf den Ruf Gottes 
einzulassen.

In den 17 Jahren meines priesterlichen 
Dienstes habe ich viele beeindruckende 
Erfahrungen machen dürfen: Ich denke 
an die Fahrt zum ökumenischen Kirchen-
tag in Berlin mit 700 Jugendlichen aus 
der Region Kempen-Viersen, die beein-
druckenden Tage der Begegnung mit 
Jugendlichen aus Kolumbien beim WJT 
2005 oder die intensiven Erfahrungen 
bei den Jugendwallfahrten nach Rom 
und Santiago. Auch in den Gemeinden 
erlebe ich immer noch viel Engagement: 
Männer und Frauen, Kinder und Jugend-
liche, die mit Leidenschaft und Begeiste-
rung, mit Ideen und Vielfalt mitmachen. 

Zugleich erlebe ich aber auch, wie 
kirchliches Leben immer schwieriger 
wird. Viele haben sich abgewandt: teils 
aus Enttäuschung und Frustration, teils 
aus Desinteresse oder Bequemlichkeit. 
Dazu kommen unendlich lange Diskussi-
onen über Strukturveränderungen, weil 
die personellen und finanziellen Res-
sourcen deutlich weniger werden. Das 
belastet Haupt- wie Ehrenamtliche glei-
chermaßen, nimmt oft die Luft zum At-
men und lässt die Lust am Mitgestalten in 
Frust umschlagen. 

ES BrAUcHT DAS MUTIGE BE-
kENNTNIS UND DIE GEMEINSAME 
SUcHE

Zudem verstärkt sich der Eindruck, dass 
die römische Kirche derzeit eher bremst: 
etwa in Sachen von Liturgie oder Öku-
mene, im Umgang mit Wiederverhei-
rateten oder in der Frage um die Zu-
lassungsbedingungen zum kirchlichen 
Amt stagniert die theologische Ausein-
andersetzung und Weiterentwicklung. 
Nicht erst seit dem Papstbesuch und 
der „Freiburger Rede“ steht die Frage 

im Raum: Soll die Kirche noch Volks-
kirche oder eine Entscheidungskirche 
sein? Die nackten Zahlen und Fakten 
sprechen eine deutliche Sprache: Eine 
Volkskirche in überkommener Form und 
Gestalt ist immer weniger erlebbar. Für 
nicht Wenige ein schmerzlicher Prozess. 
Ob da aber eine Entscheidungskirche 
im Sinne eines „heiligen Restes“ und 
der „wahrhaft Aufrechten“ der richtige 
Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Viel-
mehr braucht es das mutige und zuver-
sichtliche Bekenntnis genauso wie das 
gemeinsame Suchen und Fragen! Das 
Konzil hat von der Pflicht gesprochen, 
die „Zeichen der Zeit zu erforschen und 
sie im Licht des Evangeliums zu deuten.“ 
(GS 4) Somit sind „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen 
von heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, (…) auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jün-
ger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen 
Widerhall fände.“ (GS 1) 

Im Apostolischen Schreiben über die 
Evangelisierung in der Welt von heute 
(Evangelii nuntiandi) spricht Papst Paul 
VI. von Inkulturation. Dies bedeutet, dass 
„Evangelium und konkretes Leben des 
Menschen … einander ständig beein-
flussen.“ (EN 29) Letztlich ist die Inkar-
nation – die Menschwerdung Gottes – 
das Argument für eine Zuwendung zur 
Welt und ein christliches Leben inmitten 
der Welt.

In diesem Sinne wünsche ich mir eine 
vielfältige und lebendige Kirche, in der 
das allgemeine Priestertum aller Ge-
tauften neu zur Geltung kommt. Die 
„Volk-Gottes-Theologie“ des Konzils 
muss viel stärker adaptiert werden – 
und zwar nicht wegen des personellen 
oder finanziellen Mangels, sondern aus 
einer zutiefst biblischen und spirituellen 
Grundhaltung heraus. Eine Kirche, die 
achtsam und dem Geist Gottes vertrau-
end, miteinander und füreinander Ver-
antwortung übernimmt und gemeinsam 
gangbare Wege sucht in einer gewiss 
herausfordernden Zeit.  

Pfarrer Markus Bruns, Leiter der  
Gemeinschaft der Gemeinden Heinsberg/
Waldfeucht
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Heute stehen Regeln, Gewohnheiten, Verbote im Vordergrund
Persönliches Zeugnis von Wilfried Wunden

Da ich beim 
BDKJ als Re-
ferent die in-
ternationalen 
Partnerschaf-
ten unserer 
Verbände un-
terstütze, die 
Jugendaktion 
mit Misere-

or mitgestalte, die Sternsingeraktion be-
treue, den Fairen Handel promote und 
die Kolumbienarbeit begleite, treffe ich 
ständig auf die Grundsätze, welche das 
II. Vatikanische Konzil für die weltkirchli-
che Arbeit festgelegt hat.

Ich muss allerdings auch feststellen, dass 
solche Beschlüsse bei der großen Mehr-
heit der Bevölkerung, insbesondere bei 
Jugendlichen, unbekannt sind. Dass die 
Kirche sich durch Partnerschaften und 
Hilfswerke, Fairer Handel und Hilfsaktio-
nen, Friedensinitiativen und Gebeten um 
die Entwicklung der gesamten Mensch-
heit verdient macht, ist nicht allen be-
kannt. Religion wird häufig eher als Pro-
blem angesehen, was ich bedauere.

Es führt viel zu weit, alle Veränderungen 
aufzuzählen, die im Rahmen des II. Va-
tikanischen Konzils eingeleitet wurden. 
Aber wenn man nur das völlig andere 
Missionsverständnis betrachtet, das seit-
dem gilt (oder gelten sollte), dann kann 
man sich vorstellen, welche Bedeutung 

das Konzil für meinen Arbeitsbereich 
hat. 

Grundlegend ist auch die sich dem Kon-
zil anschließende Enzyklika „Populorum 
progressio“ von Papst Paul VI., die für 
„alle Menschen guten Willens“ eine Auf-
gabe für eine integrale Entwicklung der 
Menschheit sieht. Gerechtigkeit wird 
darin als das „Mindestmaß der Liebe“ 
bezeichnet. Gerechtigkeit ist eben kei-
ne Kür, sondern eine Pflicht von allen für 
alle. So ist eine weltkirchliche Arbeit, 
wie in unserem Beispiel die Kolumbien-
partnerschaft, ohne die Verteidigung der 
Würde des Menschen und der Men-
schenrechte völlig undenkbar. 

Ein weiteres zentrales Dokument sind die 
Ausführungen zur kirchlichen Jugendar-
beit durch die Würzburger Synode. Für 
alle Bereiche der kirchlichen Jugendar-
beit ist die Idee eines „personalen Ange-
bots“ prägend. Wir versuchen in der Bil-
dungsarbeit mit dem Kindermissionswerk 
und Misereor, an „menschlichen Beispie-
len“ Begegnung und globales Lernen zu 
ermöglichen. Es mangelt aber zurzeit 
an Figuren in der Weltkirche, wie bei-
spielsweise den brasilianischen Bischof 
Dom Helder Camara, welcher für viele 
Jugendliche eine wichtige Identifikati-
onsfigur für ihr Engagement war. Es gibt 
zwar auch heute solche Vorbilder; wir 
haben sie aber unter unserer Informati-
onslawine vergraben.

Heute sehen Jugendliche die Kirche als 
Ansammlung von Regeln und Verboten, 
falls Kirche überhaupt eine Rolle spielt. 
Es gelingt der Amtskirche nicht, jenes in 
den Vordergrund zu stellen, um was es 
im Christentum eigentlich geht. 

So unverständlich manche Regeln sind, 
so müssen auch wir einräumen, dass wir 
Regeln und Verbote in unseren Debatten 
über Kirche in den Vordergrund stellen 
und selten die wichtigen Fragen. Mir 
fällt auf, dass wir uns in den Jugendver-
bänden auch gerne mal auf vermeint-
liche Regeln, Gewohnheiten und Zu-
ständigkeiten zurückziehen. Wer spricht 
schon ein Gebet in der Gruppe? Und 
wenn ein Priester oder eine Pastoralrefe-
rentin im Raum ist, lautet die Frage: „Den 
Gottesdienst, das machst doch du…?“ 

Wir sollten Jugendliche ermutigen mitzu-
machen. Immer und überall. Da gibt es 
erst mal kein richtig oder falsch, schließ-
lich sind wir keine Schule. Es geht viel-
mehr um Identifikation und Begeisterung. 
Das II. Vatikanum hat viel Geist zu bie-
ten.  

Wilfried Wunden, Referent für entwicklungs-
politische Bildungsarbeit beim Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ) Diözesan-
verband Aachen

Für mich gehörten Umwelt, Friede und Politik immer dazu
Persönliches Zeugnis von Maren Maus

Ich und das 
II. Vatikani-
sche Konzil!? 
Das Einzige, 
was mir dazu 
auf Anhieb 
einfiel, war, 
dass es von 
1962 bis 
1965 statt-
gefunden hat 

und dass es dabei um die Stellung der 
Kirche in der heutigen Zeit ging. So viel 

war aus meinem Religionsunterricht in 
der achten Klasse noch hängen geblie-
ben. Über die genauen Fragestellungen, 
geschweige denn über die Ergebnisse 
wusste ich dann jedoch schon weniger 
genau Bescheid. Somit schien die Frage 
„Sagt mir das II. Vatikanum noch was?“ 
mit „Nein, nur wenig“ schnell beantwor-
tet zu sein. 

Denn wenn es für meinen Alltag eine 
wichtige Rolle spielen würde, müsste ich 
mir dessen ja auch bewusst sein. Dass 

die Antwort so einfach nicht ist, wurde 
mir jedoch gleichzeitig klar. Schließ-
lich hätte man mich sonst wahrschein-
lich nicht gefragt, ob ich diesen Arti-
kel schreiben würde und, um meinen 
zweiten Satz noch einmal aufzugreifen; 
„Kirche“ und „heutige Zeit“ sind doch 
beides Sachen, die irgendwo auf mich 
zutreffen.

Also bin ich noch mal ein paar Schritte 
zurückgegangen und habe erst einmal 
kluge Leute um Rat gefragt. Und siehe 
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da: Die Veränderungen waren doch et-
was grundlegender, als ich angenom-
men hatte. Zwar wusste ich, dass Litur-
gie und einige Einstellungen der Kirche 
früher anders waren, aber dass dieses 
„früher“ oftmals im Zusammenhang mit 
dem Konzil gesehen werden muss, war 
mir so nicht bewusst.

Für mich gehörten Themen wie Umwelt, 
Friede und Politik schon immer mit zur 
Kirche dazu.

Religionsfreiheit ist für mich selbstver-
ständlich und auch das Interesse an an-
deren Kulturen und Lebensweisen ist für 
mich wichtig.

Die Kirche hat sich einigen dieser Punk-
te aber wohl erst mit dem II. Vatikanum 
zugewandt. Somit gründen auch viele 
Organisationen, die sich für eben diese 

Themen einsetzen und ihre Wurzeln im 
katholischen Glauben haben, auf eben 
diesem. Auch der „Soziale Dienst für 
Frieden und Versöhnung“ im Bistum Aa-
chen, im Rahmen dessen ich gerade für 
ein Jahr in Kolumbien bin, ist darauf ba-
sierend entstanden. 

Auch hier begleitet mich das Konzil fast 
täglich. Für das Gemeinwesenprojekt 
ASOCOMBAS, in dem ich zwei Tage 
in der Woche verbringe, ist der Glaube 
das A und O und auch in der Fundacion 
„Hogar del Nino“, in der ich den Rest 
der Woche verbringe, wird immer wie-
der mit katholischen Werten gearbeitet.

Zudem wäre ohne das Vatikanum wahr-
scheinlich nie ein Weltjugendtag, ge-
schweige denn ein ökumenischer Kir-
chentag ins Leben gerufen worden. Für 
mich war es immer beeindruckend, wie 

viele Menschen mit gleichem Interes-
se und Glauben diese Veranstaltungen 
vereinen.

Durch Teilnahme an eben solchen Ver-
anstaltungen habe ich also zum Beispiel 
schon vom Konzil profitiert. Zusammen-
fassend kann ich daher sagen, dass 
das II. Vatikanische Konzil durchaus ei-
nen Einfluss auf meinen Alltag hat und 
hatte. Ohne das Vatikanum II wäre ich 
womöglich nie Messdienerin gewesen, 
hätte somit auch keine Veranstaltungen 
in diesem Sinne mit Freude besucht und 
letztendlich wäre ich ohne das Konzil 
jetzt vielleicht überall, aber bestimmt 
nicht in Kolumbien.  

Maren Maus, Freiwillige des Diözesanrats 
im Freiwilligen Sozialen Jahr für Frieden und 
Versöhnung in Kolumbien

Kurz notiert...

 
 
 

ÜBErBLIck

So, wie man seinen Wohnzimmer-
wänden nach einigen Jahren einen 
neuen Farbanstrich gönnt, hat unser 
ÜberBLICK einen Re-Launch – wie der 
Fachmann sagt – erhalten. Inhaltlich 
sind wir treu geblieben: ein ausführli-
ches Schwerpunktthema, ergänzen-
de Info- & Serviceseiten. Etwas mehr 
Farbe nutzen wir nun, es gibt Verän-
derungen an der Schrift und gedruckt 
wird auf Recyclingpapier. 

Wir freuen uns auf Rückmeldungen.  
info@dioezesanrat.bistum-aachen.de 

FrEIwILLIGENEINSATz
Am 03.08.2012 starteten Anton Ham-
mer und Maren Maus ihren Einsatz in 
Kolumbien. Den ersten Monat verbrach-
ten die beiden Freiwilligen in Ibagué, 
wo sie einen Sprach- und Kulturkurs be-
sucht haben. Seither sind die beiden  
Jugendlichen bei den Partnerorganisatio-
nen und in ihren Projekten tätig. 

Mehr zu ihren Erlebnissen und der Part-
nerschaft des  Diözesanrates mit Kolum-
bien auf unserer Homepage  
www.dioezesanrat-aachen.de

 
wEcHSEL IM VorSTAND

Auf der Herbstvollversammlung wurde  
Simon Winkens (CAJ) von den Mitglie-
dern neu in den Vorstand gewählt. 

Vom Diözesanverbänderat in den Diö-
zesanrat der Katholiken delegiert, nimmt 
er nun den Platz von Melanie Kugelmei-
er ein. Sie beendet nach 10 Jahren ihre  
ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand;  
arbeitet aber weiter mit im Forum  
Solidarische Gesellschaft.

ScHöpFUNGSzEIT Nrw
Im Dezember endet die gemeinsame  
Initiative aller NRW-Diözesanräte 
„Schöpfungszeit 2012“. Der Diözesan-
rat dankt allen engagierten Mitgestal-
tern, vor allem in den Kindertagesstätten. 

Wir empfehlen einen Blick auf die  
Internetseite:  
www.schoepfungszeit-nrw.de

umwELTprEIS
Der Diözesanrat der Katholiken und die 
Regionalen Katholikenräte im Bistum  
Aachen haben am 09.09.2012 ihren 
umWeltpreis an den Förderverein Arbeit, 
Umwelt und Kultur in der Region Aachen 
e.V. (Herzogenrath) verliehen. 
Herzlichen Glückwunsch.
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VorHEr NAcHHEr

kirche = societas perfecta 
(vollkommene Gesellschaft)

■■ Kirche = pilgerndes Volk Gottes
■■ Zeichen der Zeit erkennen und im Licht des Evangeliums deuten.  
Daran zeigt sich, was Kirche-Sein im konkreten Hier und Jetzt bedeutet.

■■ Gewisse Selbstkritik in GS bezüglich des Atheismus (mangelnde Glaubwürdigkeit und  
Praxis werden u.a. als Gründe für Atheismus genannt)

klerikal-hierarchisches Kirchenbild ■■ Gleichheit der Glieder der Kirche
■■ „communio“ (Gemeinschaft, Einheit), Laienapostolat, Dienstcharakter der Ämter  
■■ Vielfalt an Diensten für Männer und Frauen: Ministrantinnen (wenn auch noch nicht sofort 
nach dem Konzil), Gemeinde- und Pastoralreferenten und -referentinnen

■■ Lektoren und Lektorinnen, Kantoren und Kantorinnen, u.a.
■■ Vielzahl an Räten: z.B. Pastoralrat, Diözesanpastoralrat, Priesterrat, Pfarrgemeinderat;  
Bischofssynode 

■■ Möglichkeit von Synoden (ermöglichte u.a. spätere Würzburger Synode)

Pfarrer als Pfarr-Herr, Hochwürden ■■ Pfarrer als Mitglied der Gemeinschaft der Glaubenden  
(der z.B. in der Jugendarbeit ggf. auch geduzt wird)

Frauen dürfen Altarraum nicht betreten, 
nicht ministrieren...

■■ Stellung der Frau wird aufgewertet.  
Frauen können Dienste und Ämter wie alle Laien übernehmen. 

Laien = Nichtkleriker, Objekte der  
Seelsorge

■■ Laien = Subjekte der Seelsorge, haben kraft Taufe und Firmung Anteil an Christus und in 
Christus  
Anteil an der Sendung (Apostolat) der Kirche in die Welt: Laienapostolat

Diakonat nur als Zwischenstufe zur  
Priesterweihe

■■ Wiederentdeckung des Diakonats als eigenständiger kirchlicher Dienst:  
Ermöglichung des Ständigen Diakonats für bewährte, verheiratete Männer

Tridentinische Messe; Latein als  
Liturgiesprache, Priester zelebriert mit  
Rücken zum Volk; i.d.R. Einzelzelebration 
oder mehrere Priester zelebrieren  
gleichzeitig in einer Kirche an  
verschiedenen Altären; keine Fürbitten

■■ Liturgiereform: u.a. Volkssprache, Volksaltar, participatio actuosa  
(aktive Beteiligung aller Gläubigen), Konzelebration (mehrere Priester stehen gleichzeitig  
der Eucharistiefeier vor); Fürbitten

priesterzentrierte Liturgie:  
Volk fern des Geschehens  
am Altar; Konzentration auf Anbetung

■■ Teilhabe aller Gläubigen (participatio actuosa) am Gottesdienst;  
Betonung der dreifachen Gegenwart Christi: 1) in den eucharistischen Gaben  
2) im Wort 3) in der betenden und singenden Gemeinde (inkl. Priester)

predigt als Unterbrechung der Liturgie ■■ Homilie (Predigt des Priesters in der Eucharistie) als wichtiger Teil der Liturgie

kirche = eindeutiges Gegenüber zur 
welt

■■ kirche als Zeichen und Werkzeug des Heilshandelns Gottes an der Welt (= „universales 
Heilssakrament“) bzw. Kirche als Mysterium (sichtbarer Hinweis auf unsichtbare Wirklichkeit)

Klare Anweisungen, um Gläubige immun 
gegen die welt zu machen

■■ zeichen der zeit erkennen, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen teilen
■■ Laienapostolat als Sendung in die Welt („in der Welt, doch nicht von der Welt“)

welt als „böses“ (in Schuld verstricktes) 
Gegenüber der Kirche

■■ Eigenwert als Schöpfung; Welt als konkreter Ort, an dem Christen leben und an dem  
sich der kirchliche Dienst an den Menschen erst entfalten kann; Geschichte als  
Heilsgeschichte, in der Offenbarung (Selbstmitteilung Gottes) in Jesus Christus und  
im Heiligen Geist passiert

Neigung, vor allem eine  
„Drohbotschaft“ zu verkündigen

■■ Betonung, eine einladende „Frohbotschaft“ zu verkündigen

II Vatikanisches Konzil: Vorher – Nachher
In einer zum Teil etwas plakativ erscheinenden Gegenüberstellung soll ein kleiner Überblick  
über das komplexe Thema Zweites Vatikanisches Konzil ermöglicht werden.
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Kirche = (scheinbar) lateinischsprachige 
kirche mit (scheinbar) einheitlichem Ritus

■■ Kirche = vielfältige weltkirche, in der es verschiedene Riten, Sprachen, sogar  
verschiedenes Kirchenrecht gibt

Beichte als Ohrenbeichte im Beichtstuhl ■■ Verschiedene Möglichkeiten, das Sakrament der Versöhnung zu feiern: Beichtgespräch als 
Alternative zur Beichte im Beichtstuhl. Ergänzende Einführung von Bußgottesdiensten

Spendung der Krankensalbung vor allem 
als „letzte ölung“

■■ Betonung der „Feier der krankensalbung“, Krankensalbung kann häufiger als Stärkung 
empfangen werden, Einführung von Krankengottesdiensten

Mission = Heidenmission,  
notwendig, um die Menschen zu retten

■■ Mission = wesen der kirche, aber auch Bewusstsein, dass Gott im anderen Menschen 
schon da ist; Eigenwert der anderen Kulturen, Religionen

■■ Später: Neuansatz der „Evangelisierung“: Die Kirche beginnt bei sich selbst  
(Selbstvergewisserung), wenn sie anderen die Frohe Botschaft verkünden will

Nur der „katholizismus“ zählt ■■ Anerkennung und Einsatz für „religionsfreiheit“ 
■■ Differenzierte Betrachtung des Atheismus und seiner Grundlagen sowie neuer,  

wertschätzender Blick auf andere konfessionen und religionen, vor allem der  
monotheistischen Religionen Islam und Judentum, letztere v.a. unter Eindruck der Shoa/ des 
Holocaust besonders gewürdigt – auch als Religion Jesu und der Apostel

Extra ecclesia nulla salus  
(außerhalb der Kirche kein Heil)

■■ Ecclesia semper reformanda (Die Kirche muss sich stets erneuern.) – Gewisse Selbstrelativie-
rung, Einräumung einer Hoffnung, dass die Wege des Heils größer als die Kirche sein kön-
nen und die Barmherzigkeit Gottes sich der unverschuldet Ungläubigen annimmt

■■ Öffnung für ökumene und Dialog mit anderen Religionen

Ökumene nur als „Heimkehr in den 
Schoß der kirche“ denkbar

■■ ökumenischer Dialog auf Basis des Verbindenden  
(u.a. gegenseitige Anerkennung der Taufe) 

offenbarung als übernatürliche Informa-
tionsübermittlung (Kleriker mit besonderer 
Kompetenz, diese wahrzunehmen und 
weiterzugeben...)

■■ Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes 
■■ In der Person Jesu Christi erfahren wir, wer Gott ist und wie sehr er uns liebt. Jeder Mensch 
kann eine Beziehung zu Jesus aufbauen. Dieses Vertrauen ist grundlegender für den persönli-
chen Glauben als das Für-Wahr-Halten von überlieferten Wahrheitssätzen. 

Übergewicht der Tradition ■■ Rückbesinnung auf die Bedeutung der Heiligen Schrift, die der Tradition vorgegeben ist, 
aber auch durch die Tradition gedeutet wird 

„Antimodernisteneid“ Eid für Kleriker und 
Theologieprofessoren, in dem die im De-
kret Lamentabili und in der Enzyklika Pa-
scendi von 1907 verurteilten Irrtümer des 
Modernismus verworfen wurden, Zensur

■■ Positive Bewertung der modernen Bibelwissenschaft (u.a. historisch-kritische Methode)

Verurteilung der Irrtümer der Neuzeit im 
Dekret Lamentabili und in der Enzyklika 
Pascendi von 1907 (u.a. Meinungsfrei-
heit, ...)  

■■ Anerkennung der Menschenrechte, positive Erklärung der Religionsfreiheit

Ehe als Vertrag & zweckgemeinschaft 
(v.a. zur Zeugung von Nachkommen-
schaft und Zügelung der Triebe)

■■ Ehe als Bund (Würdigung der Partnerschaft der Eheleute, des ehelichen Aktes an sich,  
Betonung der Verantwortung der Eheleute und der Notwendigkeit von Familienplanung...)

Ehen nur zwischen katholiken ■■ konfessionsverschiedene (bzw. –verbindende), religionsverschiedene (bzw. –verbindende) 
Ehen möglich

codex iuris canonici cIc/1919  
(Kirchengesetzbuch von 1919): Unter  
anderem Ehe nur als Vertrag, Gliederung 
nach Ständen (Kleriker, Laien...),  
viele Regelungen...

■■ Überarbeitung des Kirchenrechts:
■■ codex iuris canonici cIc/1983. Unter anderem Ehe als Bund, thematische Gliederung, 
drei Tendenzen: Proepiskopal (Aufwertung des Bischofsamtes), prolaikal (Stärkung der kirchl. 
Mitverantwortung für Laien), proliberal (Rücknahme vieler kirchl. Regelungen), Rechte und 
Pflichten für alle, vor allem auch für die Laien

Dabei muss festgehalten werden, dass es im Konzil nicht um eine Verwerfung der Tradition ging, sondern um eine Verheutigung 
(Aggiornamento) der Botschaft, des Evangeliums. Diese Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern möchte 
lediglich eine Orientierungshilfe bei der Auseinandersetzung mit dem Konzil geben.

Aus: Zweites Vatikanisches Konzil – Mit der Tradition in die Zukunft.  
© Landesstelle der Katholischen Landjugend Bayerns e.V. München, 2011. www.landjugendshop.de
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Zu Tisch – mit Gott und der Welt
Nachfolgeaktion von gottes-wort am menschen-ort

Der Tisch ist Mittelpunkt einer Feier des 
Lebens, der Gastfreundschaft, der Ge-
meinschaft und der Solidarität. Die Bis-
tumsaktion „Zu Tisch – mit Gott und der 
Welt“ möchte 2013 alle Gemeinden, 
Verbände und Einrichtungen einladen, 
ihre Aktivitäten rund um den Tisch vor-
zustellen und sich mit dem ‚Tisch‘ zu 
beschäftigen:

Die Gastfreundschaft an einem einla-
denden Tisch in einem caritativen Pro-
jekt, die Gemeinschaft bei einem guten 
Mahl mit den eigenen Nachbarn, das 
Besondere bei einem Festtagsessen oder 
die Verantwortung bei der Auswahl der 
Lebensmittel – ermöglichen individuelle 
Zugänge zur vielschichtigen Bedeutung 
des Mahls für Christinnen und Christen.

Nach „gottes-wort am menschen-ort“ im 
Jahr 2009 möchte die neue Bistumsak-
tion Lust machen, die eigene Arbeit und 

Gemeinschaft ‚am Tisch‘ vorzustellen: 
von Tafel-Projekten bis zum Gemein-
de-Stammtisch, von der Schulkantine 
bis zum Fastenessen, von kreativen 
Kunstaktionen in der Jugendgruppe 
bis zu ‚fairen‘ Kochkursen. Der Ap-
pell an die Aktiven: Lassen Sie sich 
von ‚Mahl und Tisch‘ anregen!

Die Bistumsaktion bietet nicht nur 
die Möglichkeit, die eigenen Veran-
staltungen z.B. im Internet oder in 
Aktionszeitungen zu bewerben: Sie 
möchte das Engagement vor Ort zei-
gen, motivieren und neugierig ma-
chen auf die vielen spannenden Pro-
jekte und Ideen im ganzen Bistum. 
Bringen Sie sich ein! 

„Zu Tisch – mit Gott und der Welt“ ist 
eine ganzjährige Aktion und ein Ein-
stieg ist laufend möglich. Das aktuel-
le Rahmenprogramm, den Zeitplan 

KONTAKT:
Dr. Norbert Wichard,  
Referent für Kirche und Gesellschaft 
im Bischöflichen Generalvikariat,  
Tel.: 0241/452 463

Das Bistum Aachen richtet am 
17.02.2013 mit einem im Fernsehen 
übertragenen Gottesdienst in St. Jakob 
Aachen (ARD, ab 10.00 Uhr) und mit 
Begleitprogramm ab Aschermittwoch 
(13.02.2013) die bundesweite Eröff-
nung der Misereor-Fastenaktion aus. Zu 
diesem Anlass werden Projektpartner-
innen und –partner von Misereor aus 
Bangladesch, Kolumbien, Niger und Pa-
raguay in unserem Bistum zu Gast sein.

Der Diözesanrat beteiligt sich auch an 
der Programmgestaltung für einen oder 
mehrere Gäste. Genauere Informationen 
werden rechtzeitig auf unserer Home-
page veröffentlicht.

Die kommende Fastenaktion nimmt unter 
dem Leitwort „Wir haben den Hunger 
satt!“ Menschen in den Blick, die aus 
unterschiedlichen Gründen unter Hunger 
leiden. „Wir haben den Hunger satt!“, 
sagt MISEREOR gemeinsam mit seinen 
Partnern. 

„Wir haben den Hunger satt!“
Eröffnung der Misereor-Fastenaktion 2013 in Aachen

und weitere Materialien finden Sie im  
Internet: www.zutisch2013.de.   

„Wir haben den Hunger satt!“, sagen 
auch Sie, die Sie für mehr Gerechtigkeit 
beten und kämpfen. „Wir haben den 
Hunger satt!“ – das rufen knapp eine 
Milliarde Menschen laut heraus, die 
dauerhaft unterernährt sind. So wie Bau-
ern im afrikanischen Niger, die mit Hilfe 
von Bewässerung und dem entsprechen-
den Saatgut in der Trockenzeit Gemüse 
anbauen, um die unsicheren Ernteerträ-
ge aus der Regenzeit auszugleichen.

Auch Familien in Bangladesch versu-
chen, sich durch nachhaltige Landwirt-
schaft aus der Spirale von Abhängigkeit 
und Hunger zu befreien, in die sie durch 
die Agroindustrie geraten sind. 

Genauso wie Kleinbauern und indige-
ne Gemeinschaften in Paraguay, die ihr 
Land und ihre Selbstversorgung gegen 
die endlosen Monokulturen der Groß-
grundbesitzer behaupten wollen, um ihre 
Existenzgrundlage zu sichern.   
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Mit dieser beinahe trotzigen Überzeu-
gung fordern wir mit der MISEREOR/BD-
KJ-Jugendaktion 2013 einen Gegenent-
wurf zu den wirtschaftlichen Missständen 
unserer Welt, die fast 1 Milliarde Men-
schen hungern lassen. In Paraguay, dem 
diesjährigen Beispielland der Jugendakti-
on, kämpfen Kleinbauernfamilien und in-
digene Gemeinschaften gemeinsam ge-
gen die Zerstörung ihres Landes:

■■ 85% der Landesfläche gehört 
Großgrundbesitzern

■■ 73% der landwirtschaftlichen Fläche 
wird für den Soja-Anbau genutzt

■■ 24 Millionen Liter Agrarchemikalien 
vergiften jährlich Wasser und Boden

■■ Unzählige Kleinbauernfamilien wer-
den von ihrem Land vertrieben

Misereor unterstützt die Diözese Coronel 
Oviedo dabei, die hiervon betroffenen 
Familien zu begleiten. Gemeinsam wer-
den Strategien gegen Ausbeutung, Un-
recht und Hunger entwickelt. 

BASTA! es reicht. für alle: sagen auch 
MISEREOR und der BDKJ und bieten für 
die Arbeit in Verbands- und Gemein-
degruppen oder in der Schule viele 
kreative Aktionsideen, Bausteine für ei-
nen politischen Jugendgottesdienst, 7 x 
neue Fasten-Tipps, 12 Klartexte aus al-
ler Welt, entwicklungspolitische Hinter-
grundinformationen und weiteres span-
nendes Material.

Alle Infos, Clips und Materialien gibt’s 
ab Dezember auf www.jugendaktion.de 
– in einem Extra-Bereich stehen alle In-
halte für Gruppenleitungen oder Lehrkräf-
te zum Download bereit.

Auf der Aktions-Webseite findet man ab 
Januar 2013 das Bestellformular für die 
kostenfreie Zusendung der druckfrischen 
„Knick & Blick“-Postkarten – so steht ei-
ner erfolgreichen Mobilisierung vor Ort 
nichts mehr im Wege…

Die bundesweite Eröffnung der Jugend-
aktion findet dieses Mal in Mönchen-
gladbach statt und zwar am Freitag, 
22.02.2013, von 18:00 bis 22:00 
Uhr in der Kirche St. Albertus, ganz in 
der Nähe des Hauptbahnhofs Mönchen-
gladbach. Dort erwarten die Besucher 
internationale Gäste von Misereor Part-
nern, dazu kreative, informative, medita-
tive Workshops zum Thema Hunger und 
ein Jugendgottesdienst. 

Anmeldungen auf www.bdkj-aachen.
de unter der Rubrik Service ab Ende 
November. 

Infos und Kontakt:  
Wilfried Wunden, 0241-4463-23,  
wilfried.wunden@bdkj-aachen.de.    

 » Informationen und Anmeldung auf: 
 www.bdkj-aachen.de

„BASTA! es reicht. für alle“
Eröffnung der Misereor- / BDKJ-Jugendaktion in  
Mönchengladbach

Kurz notiert...

FroNTEx
Am 12.12.2012 findet um 19.30 Uhr 
in den Räumlichkeiten der Katholischen 
Hochschule Aachen eine Informati-
onsveranstaltung zum Thema Frontex 
mit anschließender Podiumsdiskussion 
statt. Die Veranstaltung will den Blick 
für das Leiden der Menschen an den 
Außengrenzen Europas schärfen sowie 
auf die politische und gesellschaftliche 
Verantwortung zu dieser Situation hin-
weisen. 

AUToFASTEN 2013
Für die Aktionsdurchführung 2013 
(24.02.bis 24.03.) freut sich der  
Diözesanrat über Meldungen von 
Gruppen, Initiativen und Gemeinden, 
die sich an der Aktion beteiligen  
wollen. Ansprechpartnerin ist unsere 
Referentin Nicole Gabor. 

Tel. 0241/452-215  
nicole.gabor@dioezesanrat.bistum- 
aachen.de 

SEITEN IM NETz:
■■ www.verbaenderat-aachen.de
■■ www.lebendige-schaetze.de
■■ www.klima-allianz.de
■■ www.ideenreich-engagiert.de
■■ www.hungertuchwallfahrt.de 

wEIHNAcHTSGEScHENkE  
FÜr wELTrETTEr
■■ www.utopia.de/showroom/fu-
er-weltretter-exotisch-speziell-weih-
nachten/1

■■ www.oeko-fair.de/oekofair.php/
aid/2090 

wEIHNAcHTEN:

■■ „Die Ware Weihnacht ist nicht  
die wahre Weihnacht.“  
Kurt Marti (*1921), schweizer.  
Pfarrer u. Schriftsteller 
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Das Team der Geschäftsstelle 
Wer den Diözesanrat der Katholiken im Alltag unterstützt

LoUrDES GUEVArA,  
EHrENAMTLErIN 
 
Fangen wir mit der wohl unbekanntes-
ten Mitarbeiterin an. Lourdes Guevara 
unterstützt seit zwei Jahren den Ablauf 
des Freiwilligeneinsatzes mit ihren Kennt-
nissen in der Finanzbuchhaltung. Ihre 
perfekte spanische Sprache verhilft ihr 
und uns zu einem engen Kontakt mit den 
Projektpartnern in Kolumbien. 

NIcoLE GABor, rEFErENTIN 
 
Eine persönliche Kontaktaufnahme ist 
in der Regel tagsüber von Montag bis 
Donnerstag möglich. Zuständig ist Nico-
le Gabor für das Forum Gerechte Welt. 
Daher bilden u.a. auch folgende Akti-
onen und Projekte ihren Arbeitsschwer-
punkt: Organisation und Begleitung des 
Freiwilligeneinsatzes, die Aktion Auto-
fasten, umWeltpreis und Schöpfungszeit 
NRW. Hervorzuheben auch ihre jährli-
che Teilnahme am Aachener Solidaritäts-
lauf; wobei der Erlös ihrer Lauf-Runden 
unserem Kolumbien-Partnerschaftsfond 
zu Gute kommt. Und nicht zu vergessen 
ihre Leitungsarbeit im neuen Projekt  
„ideenReich engagiert sein“. 

ELVIrA ScHÜTzELHoFEr,  
VErwALTUNGSkrAFT

Jeden Vormittag (mo. - fr.) ist Elvira Schüt-
zelhofer, seit einer gefühlten Ewigkeit, 
der Erstkontakt für viele Besucher und 
Anrufer der Geschäftsstelle. Sie ist die 
Konstante im Büro und erlebt seit diesem 
Sommer ihren dritten Geschäftsführer. 
Protokolle schreiben oder korrigieren, 
den Postversand bearbeiten, Datenpfle-
ge, Catering für Sitzungen im Haus, Ma-
terial und Präsente besorgen, und immer 
wieder Referentin und neuem Geschäfts-
führer auf die Sprünge helfen („Elvira, 
wo ist noch mal?“ / „Elvira, was wurde 
damals beschlossen?“); eine Auswahl  
ihrer vielfältigen Aufgaben.

rEINEr LöVENIcH,  
GEScHÄFTSFÜHrEr

Er ist der Neue im Team und seit Juli die-
sen Jahres zuständig für die Leitung der 
Geschäftsstelle. Wichtige Aufgaben des 
Geschäftsführers sind die Zuarbeit für 
die Organe des Diözesanrats und des 
Diözesanverbänderats, die Betreuung 
der Foren Solidarische Gesellschaft und 
Lebendige Kirche, sowie die Öffentlich-
keitsarbeit. Als Geschäftsführer vertritt er 
den Diözesanrat der Katholiken und den 
Diözesanverbänderat in verschiedenen 

Arbeitskreisen; teilweise in Kooperati-
on mit dem Bischöflichen Generalvika-
riat oder den Katholikenräten auf Lan-
des- bzw. Bundesebene. Beruflich ist der 
Trägerverein des Diözesanrats die dritte 
Station für Reiner Lövenich. Seine ersten 
beiden Arbeitgeber waren die Bundes-
republik (10 Jahre Bundesgrenzschutz) 
und das Bistum Aachen (17 Jahre Ju-
gendbeauftragter). Einen roten Faden, 
von der Schulzeit bis heute, bildet seine 
ehrenamtliche Arbeit auf verschiedenen 
Ebenen, vor allem innerhalb  der ka-
tholischen Kirche. Waren es zu Beginn 
die Ministranten- und Jugendverbands-
arbeit (KLJB, BdSJ), bildeten sich dann 
zwei Schwerpunkte heraus: das Kinder- 
und Jugendreisen, sowie die kirchliche 
Umweltarbeit. So war er u.a. über zehn 
Jahre in der Werkstatt Umwelt & Na-
tur des Diözesanrats tätig und ist heute 
Vorsitzender des bundesweiten Vereins 
kirchlicher Umweltberater (FKU e.V.). 
Reiner Lövenich wohnt und lebt mit Frau 
und zwei schulpflichtigen Kindern in La-
mersdorf (Gem. Inden). Privat, wie beruf-
lich möchte er „Wissen in Handeln“ um-
setzen und einen nachhaltigen Lebensstil 
erproben und vorleben.   

 » V.l.n.r. Nicole Gabor, Lourdes Guevara, reiner Lövenich und Elvira Schützelhofer.


