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Was ist vom Konzil 
geblieben?
Am 11. Oktober 1962 erö� nete Papst Johannes XXIII. das Zweite 

Vatikanische Konzil. In seiner Erö� nungsansprache plädierte 

er für ein Konzil, das sich am Wohl der Menschen orientieren und 

o� en sein soll für Erneuerungen gegenüber der modernen Welt. 

Was ist nach 50 Jahren von diesem Konzil geblieben?
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Vor 50 Jahren begann das Zweite Vatikanische Konzil

Die Aufbruchsstimmung des 
Konzils weckte Hoffnungen
Das Zweite Vatikanische Konzil von 
1962–1965 liegt fünfzig Jahre zurück. 
Gerade jetzt, da sich in der Kirche 
nichts nach vorne, sondern alles 
eher rückwärts bewegt, wird der Ruf 
nach den Beschlüssen dieses Konzils 
laut. Dabei vergisst das theologisch 
geschulte Personal, dass Laien so gut 
wie die Geistlichen unter 65 Jahren 
keine Erinnerung an das einst Kir-
chen bewegende Ereignis haben. Es 
lohnt sich zu fragen, was von diesem 
Konzil bis heute geblieben ist.

Papst Pius IX. hatte für das Erste Vati-
kanische Konzil von 1869/70 fast die 
ganze damalige neuere Entwicklung 
in einem «Katalog der Irrtümer» der 
modernen Zeit zusammengefasst. Er 
versuchte der Ungunst der Zeit da-
durch zu steuern, indem er durch das 
Konzil den Primat und die Unfehlbar-
keit des Papstes zum allgemein ver-
p� ichtenden Lehrsatz der Kirche er-
klären liess. Von jetzt an verurteilten 
Papst und Amtskirche alles, was ih-
ren  Ansprüchen, in Kirche und Welt 
das letzte Wort zu haben, wider-
sprach. Kirche und Welt wurden 
unversöhn liche Gegenspieler. Wer als 
treu katholisch gelten wollte, schloss 
sich in kirchlichen Verbänden zusam-
men, die ihn vor den Gefahren des 
modernen weltlichen Denkens be-
wahren sollten. Die Älteren unter uns 
haben das, ohne es vielleicht zu wis-
sen, noch in den katholischen Verei-
nen und Verbänden der 1930er bis 
1960er Jahre miterlebt. Wer sich etwa 
«neutralen» Verbänden oder Gewerk-
schaften anschloss oder die «neut-
rale» Presse abonnierte, durfte sich 
des o� enen Missfallens nicht nur der 

Bischöfe, sondern auch des Pfarrers 
sicher sein. Die «Kirche» war das Boll-
werk gegen die neutrale, um nicht zu 
sagen gottlose Welt.

Fenster auf
Als Papst Johannes XXIII. 1959 das 
Konzil ankündigte und 1962 erö� -
nete, war es sein Anliegen, die ängst-
lich in sich verschlossene Kirche für 
die Gegenwart zu ö� nen. Es ging 
ihm darum, der Welt mit neuer Glau-
bensfreude und neuer Glaubens-
kraft zu begegnen und mit ihr in den 
Dialog zu  treten. Dazu musste aber 
zuerst die Kirche von überholten Ver-
krustungen befreit werden und selber 
ein glaubwürdiges Gesicht bekom-
men. Der Mut und die Entschlossen-
heit des Konzils überraschten wäh-
rend den Sessionen in den täglichen 
Nachrichten die Weltö� entlichkeit. 
Als 1963 der risikofreudige Johannes 
XXIII. starb, dämpfte die Wahl des 
eher  zaudernden Paul VI. (1963–1978) 
die Erwartungen. Es wurde spürbar, 
dass die Absichten des neuen Paps-
tes und seiner Kurie und die der Kon-
zilsväter nicht immer deckungsgleich 
waren.

Neue Liturgie und 
Wert der Bibel
Die erste unmittelbar nach dem Kon-
zil sichtbare Folge war die neue Mess-
liturgie. Bisher las der Priester mit 
dem Rücken zum Volk leise die latei-
nische Messe. Als guter Messeleser 
galt, wer in fünfzehn bis zwanzig Mi-
nuten die Messe zu Ende brachte. Wer 
den lateinischen Messtexten folgen 
wollte, las diese in deutscher Überset-
zung im Volksmessbuch mit oder be-

tete aus einem der vielen volkstüm-
lichen Gebetbücher eine «Messan-
dacht». Andere beteten den Rosen-
kranz oder warteten in frommer 
Andacht das Ende ab. Für Schüler – 
auch im Kollegi – war der tägliche 
Messbesuch eine langweilige P� icht. 
Noch heute wird etwa die alte Platte 
abgespielt, dass er oder sie nicht mehr 
zur Messe gehe, weil sie von der 
Schulzeit her noch reichlich Vorrat 
hätten. Die Gottesdienstbesucher der 
gesungenen Sonn- und Festtagsäm-
ter  waren eine Art Publikum eines 
frommen Schauspiels mit barocken 
Gewändern, Zeremonien, Weihrauch 
und Musik, in den Gedanken sich 
selbst überlassen.
Das Konzil sah für die neue Messfeier 
die Muttersprache vor. Diese wurde 
schon 1966 in vielen Pfarreien für die 
noch geltenden alten Messtexte ange-
wendet. Der Priester wandte sich am 
neuen, frei stehenden Altar dem Volk 
zu. Was uns heute als selbstverständ-
lich erscheint, war wie das Erlebnis 
e ines Gehörlosen, der erstmals hört. 
Papst Paul VI. erklärte 1970 das neue 
Messbuch in der Muttersprache und 
mit einfachen, verständlichen Zere-
monien als verbindlich.
Dass auch die Taufe, ausser die Fragen 
an die Eltern und Paten, in Latein voll-
zogen wurde, ist uns heute kaum 
noch vorstellbar. In kurzer Zeit beka-
men auch die Sakramente mutter-
sprachliche Texte und eine neue zeit-
gemässe Form.
Eine kleine Gruppe Ewiggestriger, die 
so wenig wie alle anderen Latein ver-
stehen, schloss sich Erzbischof Lefeb-
vre an, der allein die alte lateinische 
Form für die Messe und die Sakra-
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mente als gültig anerkannte. In Wahr-
heit sollte die alte lateinische Ver-
sion die «wahren» Gläubigen von den 
«Modernisten» unterscheiden. Neu-
erdings sind die «Lateiner» auf dem 
Weg hinter das Konzil zurück als 
 Personalpfarrei, unabhängig von den 
ordentlichen Pfarreien, von Papstes 
und Bischofs Gnaden auch im Bistum 
Chur anerkannt. Trotz solcher Rück-
schritte, die mit oder ohne päpstli-
chen Segen dem Konzil widerspre-
chen, ist die erneuerte Liturgie nicht 
mehr wegzudenken. Sie müsste jetzt 
statt des theologischen und from-
men  Wortschatzes in den Gebeten 
und Texten in eine allgemein ver-
ständliche modernere Sprache ge-
fasst werden. 
Schliesslich ist im Zusammenhang 
mit der liturgischen Reform der neue 
Stellenwert der Bibel zu erwähnen. 
Bis 1970 kamen in den Messtexten 
nur  wenige Stellen des Alten und 
Neuen Testamentes vor. Neu sind 
die Evangelien und der Reichtum der 
  alt- und neutestamentlichen Texte 
auf  drei Kirchenjahre verteilt. Die 
 Prediger sind ermahnt, sich nicht auf 
ihre Lieblingsthemen festzulegen, 
sondern die Predigt nach den bibli-
schen Texten auszurichten. Dadurch 
hat sich bis auf wenige unrühmli-
che  Ausnahmen die Predigt von der 
Drohbotschaft weg zur Frohbotschaft 
hingewendet.

Ökumene
Die Ökumene, die Zusammenarbeit 
und das Zusammenleben der christ-
lichen Kirchen, war eines der gros-
sen Anliegen Johannes’ XXIII. Für frü-
here Konzilien undenkbar, lud er die 
an deren christlichen Kirchen ein, Be-
obachter an das Konzil zu entsenden. 
Davon Gebrauch machten leider nur 
die Kirchen der Reformation. Die Or-
thodoxen verzichteten. Das Kon-
zil  nennt die Gläubigen der anderen 
christlichen Kirchen «Brüder (und 
Schwestern) im Herrn» und aner-
kennt, dass ihre liturgischen Hand-

lungen «das Leben der Gnade zeu-
gen  können» und «als Zugang zur 
 Gemeinschaft des Heiles angesehen 
werden müssen». Auf amtlichem Bo-
den kam diese Anerkennung inzwi-
schen nur harzig voran. Der mäch-
tige  Kardinal Ratzinger und heutige 
Papst tat und tut sich schwer damit. 
Wichtig ist jedoch, was von dieser 
Ökumene in den Gläubigen und Ge-
meinden lebendig geworden ist. Und 
das ist nicht wenig. Es ist nicht denk-
bar, dass der alte Geist des gegen-
seitigen Ausschlusses nochmals auf-
kommt. Die Ökumene der Gläubigen 
untereinander lebt und wird als Erbe 
des Konzils in gemeinsamen Gottes-
diensten praktiziert.

Moralische Dämpfer
Die Aufbruchsstimmung des Konzils 
weckte Ho� nung auf die Lösung 
längst anstehender Probleme. Bei den 
Priestern war es die Zölibatsp� icht. 
Die Antwort war schon 1967 die Zöli-
batsenzyklika Pauls VI., die am gel-
tenden Gesetz keinen Abstrich zu-
liess. Viele Priester reichten ein Dis-
pensgesuch ein. Sie bekamen die 
Eheerlaubnis, wurden aber zugleich 
laisiert, des geistlichen Amtes entho-
ben. Die Kirche verlor so weltweit 
 innert weniger Jahre zehntausende 

von Priestern. Wir wissen, der Nach-
wuchs stockt.
Das Dekret über das Apostolat der 
Laien gab den Laien erstmals ein 
Selbstbewusstsein. Dieses erfuhr bald 
nach Konzilsschluss 1968 mit der 
 Enzyklika «Humanae vitae», der so 
genannten «Pillenenzyklika», einen 
schlagartigen Dämpfer. Das Verbot 
 aller künstlichen Verhütungsmittel 
trieb die Laien auf eine bis heute un-
überbrückte Distanz. Erstmals in der 
Kirchengeschichte versagte die Mehr-
heit der Gläubigen einem päpstli-
chen Entscheid die Gefolgschaft. Die 
päpstliche Autorität hat ihre Glaub-
würdigkeit verloren. Der Damm war 
gebrochen. Die Folge ist bis heute 
ein  zunehmender Rückzug, wenn 
nicht (stiller) Auszug der Laien aus der 
Kirche.
Wie alle Konzilien der Kirchenge-
schichte hat das Zweite Vatikanum 
nicht nur Fortschritte gebracht. Je-
des Konzil hatte im Nachhinein Pro-
bleme und Spaltungen zur Folge. 
Diese können nicht behoben werden, 
indem die Amtskirche versucht, die 
Konzilstexte «rückwärts zu beten». 
Das Konzil ist für die Kirche, und dazu 
gehören wir alle, verbindliche Richt-
linie.

Karl Imfeld 

Vor 50 Jahren – am 11. Oktober 1962 – erö� nete Papst Johannes XXIII. das 
Zweite Vatikanische Konzil. (Bild: blog.derherralipius.com)



Thema  19  

Weltweit tätig 
Die Bethlehem Mission Immensee 
(BMI) mit Sitz in Immensee SZ 
 engagiert sich weltweit für Benach-
teiligte. Sie setzt dabei auf eine 
 so ziale und nachhaltige Entwick-
lung. Fachpersonen arbeiten part-
nerschaftlich mit den Menschen in 
den Einsatzgebieten zusammen, 
leben an ihrer Seite und p� egen in-
terkulturellen Austausch im Alltag. 
Mehr als 75 freiwillige Fachper-
sonen der BMI sind in 11 Ländern 
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens 
in der Pastoral-, Bildungs- und Ent-
wicklungsarbeit tätig.

Bethlehem Mission Immensee 
Bethlehemweg 10, Postfach 62
CH-6405 Immensee
Telefon 041 854 11 00
info@bethlehem-mission.ch
www.bethlehem-mission.ch

Anna und Ueli Schäli engagieren sich in Afrika

Mit Zuversicht und Gelassenheit 
Neuem begegnen
Drei Jahre lang werden sich Anna 
und Ueli Schäli-Renggli aus Kerns 
im Auftrag der Bethlehem Mission 
Immensee in Sambia engagieren. 
Anfang November brechen sie nach 
Afrika auf. 

Wie ein roter Faden zieht sich der 
 Solidaritätsgedanke durchs Leben 
von Anna und Ueli Schäli-Renggli. 
Immer wieder haben sie sich für Men-
schen eingesetzt, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen. Sei es 
zuhause in der Schweiz oder – wie 
jetzt zum dritten Mal – in einem Ein-
satz im Süden. Am 2. November wa-
gen die beiden den Aufbruch aber-

mals, ihre sechs erwachsenen Kin-
der bleiben in der Schweiz. «Wir � ie-
gen nach Sambia. Sehr bewusst ha-
ben wir dieses Land gewählt, in dem 
wir doch schon in den Jahren 2003–
2006 im Einsatz waren. Wir haben 
 damals viele Menschen kennenge-
lernt und ein Netzwerk aufgebaut», 
erzählt Anna Schäli-Renggli (61), und 
aus ihren lebhaften Augen spricht die 
Vorfreude. Diesmal ist der Einsatz-
ort im sambischen Süden, in Chikupi, 
25 km entfernt von der nächstgelege-
nen Kleinstadt. Hier liegt das «Chi-
kupi Training Center» der Erzdiözese 
Lusaka. Da die Ausbildungsmöglich-
keiten auf dem Land sehr beschränkt 
sind, ist das Trainingscenter ein wich-
tiges Bildungsangebot für Jugend li-
che, Mädchen wie Jungen. Hier bilden 
sie sich in Landwirtschaft, Schnei-
derei, Schreinern, Metallbearbeitung 
und Maurerhandwerk aus. 
Ueli Schäli, dipl. Ing. Agronom ETH, 
hat die Aufgabe, das Ausbildungszen-
trum und die zum Zentrum gehö-
rende Farm gemeinsam mit den Lehr-
kräften weiterzuentwickeln. Das Ziel 

ist, dass das Zentrum binnen sechs bis 
zwölf Jahren unabhängig von auslän-
dischem Geld ist und von Einhei-
mischen geführt wird. Seine Gattin 
Anna, Kaufmännische Angestellte 
und Katechetin, wird ihn vorerst bei 
seiner Arbeit unterstützen. Nach ei-
ner Phase des Ankommens ist sie 
 jedoch o� en für ein eigenes Tätig-
keitsfeld. «Ich brauche Zeit, um anzu-
kommen, mich mit den Menschen 
vor Ort zu verbinden und Vertrauen 
zu scha� en», sagt sie. Sie und ihr Part-
ner freuen sich auf die neue Her-
ausforderung, darauf, vor Ort etwas 
beitragen und bewirken zu können – 
und nicht nur «auf hohem Niveau zu 
optimieren», schmunzelt der 62-jäh-
rige Ueli Schäli-Renggli. «Wichtig ist, 
die jungen Menschen in ihrem Land 
zu unterstützen, ihnen in ihrer Hei-
mat Lebensperspektiven zu geben», 
sagt er, und seine Frau Anna ergänzt: 
«Mich freut es extrem, wenn wir er-
reichen, dass diese jungen Menschen 
ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, 
um selbstbewusst hinsehen und ent-
scheiden zu können.»

Anna und Ueli Schäli-Renggli freuen sich auf ihren Einsatz in Afrika. (Bild: zvg)
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Obwaldnerin gestaltete Chor-
raum der Kathedrale Solothurn

Am 30. September weihte Bischof 
 Felix Gmür die Kathedrale Solothurn 
neu ein. An der Renovation der Ka-
thedrale nach einem Brandanschlag 
war die Künstlerin Judith Albert mass-
geblich beteiligt. Sie gestaltete den 
Chorraum neu. Ihr Projekt «L’ultima 
cena» war aus mehreren Vorschlä-
gen  ausgewählt worden. Die gebür-
tige Obwaldnerin setzte es zusammen 
mit Gery Hofer sowie den Architekten 
Ueli Brauen und Doris Wälchli um. 
Der Tisch aus Leonardo da Vincis Ge-
mälde «Das letzte Abendmahl» diente 
ihr dabei als  Vorlage für den neuen 
Zelebrationsaltar. Der Altar mit sei-
nem gefalteten «Tischtuch» ist aus ei-
nem einzigen Stück Carrara-Marmor. 

(pd)

Der Chorraum der Kathedrale Solo-
thurn mit dem neuen Altar. (Bild: zvg)

Gedächtnis der Landfrauen

Unter dem � ema «Frau-Sein» feiern 
die Obwaldner Landfrauen am Mon-
tag, 15. Oktober, 20 Uhr, ihr Gedächt-
nis in der Pfarrkirche Sachseln. Sie 
freuen sich auf zahlreiche Mitfei-
ernde. Anschliessend ist Gelegenheit 
zum gemütlichen Zusammensein.

Kloster Bethanien: 
Eine Allianz mit Chemin Neuf

Im bis jetzt von Dominikanerinnen 
geführten Kloster Bethanien in St. Ni-
klausen zieht eine zweite klösterliche 
Gemeinschaft ein: die international 
etablierte und von Rom kirchlich an-
erkannte ökumenische Gemeinschaft 
von Chemin Neuf (neuer Weg). In die-
ser Gemeinschaft leben Christinnen 
und Christen verschiedener Konfes-
sionen. «Eine Allianz unserer zwei 
Gemeinschaften ist geplant, im Geist 

von Bruder Klaus und Klostergründer 
Jean Joseph Lataste, die Bethanien 
seit den Anfängen geprägt haben und 
es in Zukunft weiter prägen sollen», 
schreibt Sr. Anna Benedicta Glauser 
in  ihrem Brief an die Freunde und 
Wohltäter von Bethanien. «Bethanien 
als spirituellen, gastlichen Ort zu er-
halten, ist unser Ziel.» Die Domi ni-
kanerinnen werden in einem Flügel 
des Gebäudes ihr Ordensleben wie 
bisher autonom und unter eigener 
Leitung führen. Chemin Neuf hat in 
einem freistehenden Teil des Klosters 
Fuss gefasst. Das Gästehaus wird neu 
von Vertreterinnen von Chemin Neuf 
geleitet. An der Ausrichtung des Gäs-
tehauses soll sich nichts ändern. Gast-
lichkeit für Menschen, die Ruhe und 
Erholung suchen, sowie Seminare und 
Gruppentre� en verschiedenster Prä-
gung sollen weiterhin im Zentrum ste-
hen.  (red)

Das Kloster Bethanien in St. Niklausen. (Bild: zvg)


